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ijlus öen Umgängen.





^ünf Cebensbilber römifd)er Kaifer.

Don <ßef?. Heg.'Hat prof. Dr. Cfyeobor Birt in ZKarburg i. §.

Die IHonardjien ftnb im Hausrat 6er lDettgefd)ic$te eine

HottDenbigfeit, aucfy bie abfoluten ZTTonardjien mit Kabinetts*

rcgierung unb Bureaufratie. Keine ^olge t>on *}errfcfjern

bietet aber üieUeidjt eine ^ülle von fo auferorbentlidjen

XTCenf<f)entYpen tüie bie römifcfyen Kaifer : auferorbentlid) allein

fdjon burdj itjre Xttadjtftellung ; benn ifyr Kaifertport reifte

r»on <£nglanb bis ZTtempljts unb bis $um 2ttlas, r>on Portugal

bis sum <£upfyrat unb Kaufafus. Sie ftnb alfo immer neuer

Betrachtung wert. IDenn id) über bie römtfdjen Kaifer

fyanble, fo fyat bies aber nod) einen befonberen Xcebensroecf,

ben bie meiften unferer f)iftorifer $u tr>enig ins 2luge faffen.

€s fyanbclt ßdj sugleic^ um bie (£ntu>icflung unferer Kultur,

fpesiell unferer ftttlidjcn Kultur.

Unfere heutigen ftttlidjen 3beale in lDeft=<£uropa fyaben

tüir con ben Hörnern erhalten. 3n £tceros ^eit u>ar bie

Celjre r»on ben IHenfdjenpflicfiten nnrflid} nodj etwas Heues.

2Infyebenb mit (Eiceros Schrift de officiis ftnb biefe 30ea * s

forberungen allmäfylig ausgebilbet unb ausgebreitet tsorben

bis 3u TXlaxt Hurel unb weiter bis 3U ben römifdjen Kirchen«

üätern. Unb 3U?ar ging bie ftttlidje Beeinfluffung sumeift r»on

oben aus. Die Kegierung felbft begann bamals eine neue

<£tfyif 3u prebigen. 3n oer ^ai x
fi

oas faf*
inimer Sadje bes

füfyrenben Staatsmannes getsefen : fo Ratten es fd)on Solon unb

tyturg unb pertPanbte Staatsmänner bei ben (öriecfyen gemadjt.
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Hömifäe Derroaltungsorbnung, römifcfjes Hed)t, römifd?e

ZtToral Rängen in 6er Kaife^eh eng sufammen, unb üon ber

geläuterten ZTCoral jener ^eit ift aud? bas römifdje %ed)t

burdftränf't. XD\x bürfen behaupten : bas sroeite 3a
fy
r
fy
unbert

nad) (Efyr. unb ber Anfang bes brüten roar bie ^ett, ba bie

ZTtenfd^ett auf bem tötpfel ber Derftttlid)uug ftanb, unb 3«>ar

unbeeinflußt com dfyriftentum. Die Kaifer felbft aber ftnb

es, an benen rotr biefe roertüoüe €nttr>icflung ©erfolgen fönnen.

Sie ftnb uns bie Heprcifentanten ber gtitbevoeaunQ. Dies

flar ju ftellen, foll meine Aufgabe fein, unb ^ben barum

fyebe idj von bem geringften unb t»erad}tetften ber Kaifct

Homs, con Kaifer (Oaubius an. VOit beginnen mit bem

Ciefftanb. Denn unter bes Claubius fcfyroadjer Hegierung

3eigt fiel) uns bie Korruption ber llriftofratie ber f)auptftabt

in ber üppigften Blüte, ber beftialifdje £?errenmenfdj, fredcj

unb blenbenb.

Blicfen roir surüc!. Die eine Stabt Hom r/atte im Der»

lauf ber legten brei 3a^r^unoer^ vot <£fynfti töeburt ftcfy

bie XPelt unterjocht. Cäfar unb pompejus roaren bie legten

großen Sieger. 2iber Hom roar bamals ^reiftaat, Hepublif

getüefen. Die republifanifdje Stabtcerfaffung Homs erwies

ftd) als gan5 ungeeignet für bie Derroaltung eines folgen

Hiefenreicfyes. Die römifcfyen Statthalter fyerrfd)ten in btn

propren als Defpoten, in faft jär/rltd)em tDed)fel, unb an

ber ^entralfteße fehlte jebe Kontrolle. Die weiten £änber ächten

unter biefen raubfüdjtigen Magnaten. <£rft bie XHonardn'e,

bas Kaifertum, bas 2tuguftus um bas 3a*?r 30 üor £*?r «

aufrichtete, brachte fjilfe. Die ZTConardn'e roar Hotroenbigfeit.

Sofort begannen bie unterjochten £änbergebiete, ^ranfreidj,

Spanien, Horbafrifa, Kleinafien u. f. f. unter ber faiferlidjen

^ürforge 3U gebeten.

Hur bie Stabt Hom felbft litt; unb es trug felbft bie

Scfjulb baran. Homs (Befellfdjaft roar befabent im fcfylimmften

Sinne. Der Kampf aller gegen alle r/atte ben geroiffenlofeften

(Egoismus unter ben Domef/men grofgesogen. <£ine fcfytr>ere

Perantroortung laftete r>or allem auf 3U^US £äfar felbft;

er vjat in frboler IDeife bie Korruption geförbert, inbem er

bie gemeinften Subjefte r/ocfybrad)te, 3U feinen geifern machte,

in ben Senat fdjob. Kaifer iluguftus r>erfucr/te bann bie
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(Sefellfcfyaft 5U fanieren, 6urd) £)ebung 6er <Sottes6ienfte, 6urd)

ftrenge (£f?egcfc^c un6 6urd) Derbreitung griedfifcfyer ZHoral-

fdjrtften. 2lber vergebens. <£r felbft un6 feine Familie maren

ftttltd) uictjt unbefdjolten, un6 je6e tDirfung festen aus3ubleiben.

(£s folgten Me fd)limmen Hegierungen 6es Ciberius un6

daligula, bei 6enen icfy utcfyt r>ermetle. Huf Caligula folgte

(£lau6ius im 3afjre ^ n. £fyr. Diefer Kaifer fam mt6er

eigenes €rmarten sur £}errfd)aft, als fein Porgänger ermoröet

mur6e. €r erfcfjraf felbft öarüber. <£r mar 50 3a *?re a^/

aber gar nidjt für 6ies Hmt exogen, Ifaüe ftd} nur mit

pfyiloIogiffyfN'ftorifcfyen Stu6ien abgegeben un6 6abei 6ie nie6=

rigfteu Umgangsfreife aufgefucfyt. 3uf*/
oa er ^Katfer wtrö,

fdjreibt Seneca feine an 6ie Dornefymen Homs gerichtete

Sdjrift gegen öen <?>oru. €in foldjer XDeisfyettspre6iger inner»

fyalb 6er fyofyen un6 fyöcfyften (Befellfdjaft mar etn?as Heues.

Seneca mar öem neuen "Kaifer fYmpatfu'fcfy, un6 Clauöius

gelobte öffentlich , 6af er ftdj 6es <3orns fortan enthalten

motle. 2lber 6er Kaifer mar ein fdjmanfes Holjr; er mar

in 6er ^an6 feiner XHinifter un6 feiner (Sattin IHeffalina.

Darin, 6af er feinen Ijaus6ienern 6ie Heidjsregierung über-

lief, in6em er je6em r»on tfjnen ein beftimmtes Heffort ax\--

»ertraute, 5eigte ftdj eine Derftän6igfeit, 6ie fid) mit Befd)ei6en«

fyeit paarte. Der <8ried)e Itareif ift 6er grofe ZTfann, 6er

6amals alles Hü^lidjfte r>oIlbrad)t 3U t/aben fdjeint, mie 6ie

2Inneftion ZHaroffos, 6ie Croberung (£nglan6s. Harcif ift

es audj, 6er 6en Defpaftan ent6ecfte.

anfangs mar 6ie leichtfertige, blen6en6 fcfyöne "Kaiferin

ZHeffalina am f}of allmächtig; aud) 6ie ZUinifter maren ifyr

gan5 ergeben. Damals mur6e Seneca r»erbannt
; fein frte6üdj

ernftfyaftes IDefen pafte 6er ZTCeffalina nid)t am ijof. Dies

6auerte fo lange, bis fte ftd) r>ergaf un6 einen 6er XHinifter,

uielleidjt 6en efyrenfefteften, 6en polyb, aus irgen6einem uns

unbekannten <0run6e töten lief. Sofort ftan6en 6ie übrigen

^reigelaffenen in ttampfftellung gegen fte, un6 fte mir6, als

fte ftdj mit Silius t>ermäfylt, 6urd) Harcif geftür$t, in 6en

C06 getrieben.

2tber es fdu'en, 6er £06 6iefer müften Kaiferin follte

feinen (Bemhtn bringen. Denn Clau6ius heiratete aufs neue,

6ie 2lgrippiua. (£in neues IDeiberregiment. Ztudj ^grippina
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(von öer betläufig öie im 3a
fy
re 50 neugegrünöete Staöt Cöln

ifyren Hamen erhalten tjat) fyattt feine fyöfyeren (Befidjtspunfte.

3fyr einiger (ßeftdjtspunft u?ar: tfyr Solm Hero follte Kaifer

u>eröen. Die ^errfdjfüd)tige fdjeut por feiner (öetoaltfamfeit

3urücf. 2tls Harcif ftcf} gegen i^re plane ergebt, vergiftet

fte öen Kaifer (Elauöius, unö ifyr Solm Hero ift %rrfcf)er.

2lber instvifdjen ivar Seneca $urücfgefefyrt unö er ergriff

ftatt #grippinas öas Hegtment, folange Hero nod; unfelb»

ftänöig, unö ging fo vor, öa£ er öem gan$en fünftigen

"Kaifertum bis 5U ZTtarf Zlurel Sie Hidjtung tvies unö öas

Porbilö aufftellte. Senecas Programm tvar: Hücffefyr 5um
Regime öes Kaifers lluguftus, 6er in allen Be5iefmngen als

ZHufter öienen foll. Das bedeutet: mögliche Selbftänöigfeit

öes Senats, 2tbfRaffung öer ZTTajeftatsbeleiöigungspro5effe,

öes Delatorentvefens, öer Käuflicfyfeit öes Bürgerrechts unö

öer 2imter. ZHit golöenen Vettern muröe öies Programm
im Senat aufgeteilt unö ift öa getvif nodf für Crajan unö

anöere eine HTafynung getvefen. 2tber Seneca ging über

2luguftus nodj hinaus öurd) öie etfyifdjen 3ntpulfe, öie er in

feiner fyofyen IHac^tftellung öer <5efellfcf)aft unö geraöe aucfy

öen mafgebenöen Kreifen gab. Das betraf öas Strafrecfyt

unö Strafverfahren, öie Scfyä^ung unö Schonung öer Unfreien,

öie fatale ^ilfe überhaupt, öie nicfjt öer Staat allein leiften

fann, fonöern an öer ftcb, jeöer private beteiligen muf.
Senecas Schriften de dementia, de beneficiis, de matrimonio

ftnö von bleibenöer Beöeutung unö fyödjftem (Einfluf getvefeu,

unö es ift lädjerlicfy, fte nur als öie Stilübungen eines ftoifcfyen

Scfyönreöners $u betrachten.

Sieben 3afy** fang bat ftdj Seneca in öiefer leüenöen

Stellung bdiaüptel Dann ivuröe er öem Hero läftig; Hero
3tt>ang tfm 5um Selbftmorö, unö es begann sunäcfyft eine

Si|recfens5eit. Die Reiten Caligulas festen tvieöer unter Hero.

II.

^n öen ilöeru öer bisherigen Kaifer, t>on Zluguftus bis

Hero, flof öas Blut öes älteften römifdjen 2Iöels, öer 3uK*r,

Clauöier unö Domitier. Diefer ^ocfyaöel Homs fyat in öen

vier Kaifern, öie auf Clauöius folgten, in Hero, ©alba,
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(D1I70 unö Ditellius, für immer abgetrnrtfdjaftet, um öanadj

aus 6er IDeltgefdjtdjte 5U üerfdjnnnöen.

Hero n?ar talentpoÜ unö ein Kunftenttmfiaft, aber feige

unö weibifdj unö entartet, ein ^ortfe^er öes <£>eiftes ZHeffalinas.

5otr»ie Ztteffalina öie Doppelehe öffentlich einger/t, fo läjjt

Hero, öer perperfe, ftcf} als IPeib mit XTCännern trauen.

Dabei folgen roieöer Einrichtungen auf Einrichtungen, öie

Staatsgelöer roeröen für tolle prunfbauten t>erfd)leuöert, unö

öer Kaifer fingt uno fonsertiert öffentlich, ftatt ftcf) bei öen

(Truppen 5U 3eigen. Der Citel „3mperator" bedeutete öen

tfelör/errn. Daf/er b/aben felbft ein (Ealigula, Clauöius unö

Domitian öen Derfud} gemacht, unrflid} als ^elötjerr in

öen Krieg 5U 3iefyen. Hero fdjmeicfyelte 6er <£>aröe in Hom
mit reichen <5eI6fpen6en, aber er roagte ftd} ntcfjt in 6ie

faiferlidjen propin$en hinaus, er t/atte Zlngft r»or 6en Cegionen

öraujjen, unö fo roaren es 6iefe Cegionen, 6ie gegen ir/n öen

Zlufftanö machten unö einen neuen 3mperator pro!lamierten

;

5uerft öie fpanifdjen Cegionen öen alten <£>alba. Hero tötet

ftd) felbft. Die (öaröe ergebt öen (Dtfyo 3U feinem Hacr/folger

unö erfdjlägt öen (Salba. Da roär/len öie germanifdj « bata=

infamen Cegionen am Hrjein öen Ditellius jum Kaifer, unö

(Dtr/o fann ftcfj nidjt behaupten ; aud^ er ' tötet ftdj. Der

Schlemmer Ditellius $iefyt als Kaifer in Hom ein. 3n VOivh

lidjfeit wav öas ein Sieges3ug öer ©ermanen. Die (Germanen

fyaben öa 3um erftenmal Hom genommen. Zlber aud) öie

Cegionen im (Drient roollen ifjren eigenen Kaifer; fte rufen

Pespaftan 5um 3mperator aus, unö öie Cofung „Despaftan"

ftegt. Pitellius fommt um. Branö öes Kapitals unö Blut»

bäöer in Hom.
Despafian, mit feinem Solm Citus, ift je£t Katfer, im

3ab/r 69. Das Beöeutfame ift öabei nic^t nur, öaf öas ZTtilitär

in öen propi^en öer ^auptftaöt öen Kaifer auförängt; be«

öeutfamer ift nodj, öaf öer römifdje Zlöel für immer abge=

ir»irtfcr/aftet ifat. Pespajtan gehört öer ^lamfdjen ^amilie an

;

er ift nodj 2ia^n^ Don fyvtvmft, ftammt aber aus einer

fleinen Canöftaöt, IRzaU. Die (ßefunöung öer Derfyältniffe tonnte

nur pon unten, aus öen fdjlid^ten Bürgerfamilien fommen.
Pespaftan tpar ein tüdjtiger ZHilitär; er r/atte für Clauöius

Britannien erobert unö b/ernai) öen 3üötfci?cn Krieg 3U führen
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begonnen. 3e£* r>olfenbet fein Sofm Citus biefen "Krieg mit

6er (Einnahme 3erufaIcms (? )* Dann regieren beibe, Dater

unb Sotm, gemeinfam bas Heid). Der Pater, ein nüchterner

(Befdjaftsmann, unbmete ftdj t?or allem bem ^inan3tr>efen.

Pespafian t>erftanb es, bas (&elb 5U (Raffen, fein Solm Citus

perftanb es, bas (Selb aus3ugeben. Citus gab augenfcfyeinlid)

5er Hegierung in ben 3a*?ren ?0— 8J 6en Stempel; er tt>ar

glan3Üeben6, babei aber gütig, fyilfreicf), ebelbenfenb, fyuman.

€s läft ftdj im fyofyen förabe tpafyrfcfyeinlicf) machen, ba$ er

als junger ZtTenfij öen Seneca gefannt tjat. 3 e^enfa^s mar
bas Hegiment bes Citus eine ^ortfe^ung 06er Perunrflidmng

bes Programms bes Seneca. Hur fo tm'rb Citus in feinem

Perfyalten redjt r>erftanöen, tr>enn man tfm mit Senecas Cefyren

„über bun ^orn", „über Me ®nabe", „über bie IDofyltaten"

DergleicJjt; nur fo erklärt ftcf} r»or allem Me etfyifcfye €nt=

roicflung unb Steigerung im gansen Perlauf ber Dinge.

III.

€inen töegenfcfylag braute sunädjft allerdings nneber bte

Hegierung bes Domitian in 6en 3a *?ren 8J— 9<5, beffen

Cfyarafter r»ieles mit Hero gemein fyat. <£r voat öer 3ruber
bes Citus. ZLüd} Domitian ftü^te ftdj auf bie <ßarbe unb
fjielt 6en Senat in Scfyrecfen. Ztudf er baute unb begünftigte

bie HTujtf tme Itero. 2lber er flofy bie ZlTenfcfyen unb lebte

einfam. IDie u?eit er r>om (Seift bes Citus unb Seneca ab-

getr>enbet mar, 5eigt bie pfytlofopfyenfye^e, bie er ceranftaltete.

XTCit ifym erlifcfyt bie ^lar>ifd?e Kaiferfamilie, unb es be»

ginnt je^t eine neue 2tera. Die promn^en felbfi ftellen ben

ftaifer. Der Kaifer ift fein 3taliener mefyr. Das prinsip

ber <£rbltd/feit ber XUonardjie teirb ntdjt aufgegeben, aber

es roirb eine (grblicfyfeit burefy 2lboption. Die (£rbltcfyfeit bes

Bluts fjatte ftcfy in ben Kaiferfamilien fcfylecfyt beroäljrt. Durd)
2Iboption ftnb bie jei^t folgenben trefflicfjen Kaifer 3um Hegi*

ment gelangt, ^unädjft Heroa (i. 3. 96), allerbings ein

Senator unb Stabtrömer. Um feine pofttion 5U uerftärfen,

aboptiert Hert>a ben Crajan 3um Sofm unb €rben. Dann
ftirbt er (98).

Damit ift sum erftenmal ein ZTTann aus Spanien Kaifer
ber IPelt. Crajan flammte aus einer römifdjen Koloniften-



Die auffteigenbe «Eutnncflung bes römifd?en Kaifertums. 9

familie, 6te feit langem in Spanien faß. Der £)ori5ont 6er

Dinge erweitert ftdj öamit foglcid}. Kom ift feitöem nidjt

mefyr öas Zentrum öer IDelt; öie De5entralifation beginnt.

Dreierlei ift an Crajans Hegierung Herpo^uHebeu, erftlid}

6er Beginn öer De5entralifation, öie ^ürforge, öie öen pro*

innren 3itteil uürö; öas ZTüilitär wirb nur noefy aus öen

proph^en angeworben. Soöann feine Kriege; öenu Crajau

war ein fröHlidjer Kriegsmann im großen Stil 3UKUS Cäfars,

wie er lange nicf)t öagewefen. <£r befiegt öen König Decebalus

unö erobert Dacien. Die Crajansfäule, 6ie er in Kom er-

richtete, fcfjilöert öen Perlauf öer beiöen Kriege, öie er öort

geführt, in \55 Bilöeru. Da5U fommen örittens feine fo3iale

^ürforge unö Humanitären (Seftcfjtspunfte, unö Hierin fnüpfte

Crajan augenfcHeinlicH an Ous, öen er pereHrte, unö r»or

allem an Seneca an, öen er ausörücflicfy als rorbilölidj pries.

Dafür ftnö befonöers öie fogenannten Alimentationen an5U=

führen, öie ftaatlidfye Beihilfe 3ur Kinöerer5teHung, öie öen

Armen gewährt wirö; Xlerpa ging öem Crajan auf öiefem

IDeg poran. Hadj einem großartigen ^elÖ3ug gegen öie

Partner, in öeffen ^olge er im (Dfteu örei neue propi^en,

Armenien, ZHefopotamien unö Afftrien, einrichtet, ftirbt Crajan

plötjlid). 3n öer Coöesftunöe aöoptiert er fjaörian 3um SoHn
unö Hacfyfolger im Amt (\\7).

IV.

^aörian ift ein
tfrieöensfürft, toofyl einer öer intelligenteften

unö pielfeitigften fjerrfdjer, öie es gegeben. Um öauernöen

^rieöen $u Haben, gibt er fogleii) öie Propren Armenien,

Affyrien unö ZHefopotamien auf. Sein pfyilofoplnfcijer Stanö«

punft ift öer platonifdje, unö er wuröe öer ^ortfetjer unö
(£rgän3er öer Humanitären Beftrebungen feiner Porgänger. Die

(Entwicklung ging ifyren normalen £auf: eine XDeltbegtücfung

öurd} ftaatlic^e ^ürforge. ^aörian ift es, öer in öer Per=

waltung ein neues Beamtentum begrünöet: eine PorneHme
Bureaufratie, öie befolöet ift unö öabei pollftänöiger Kontrolle

unterliegt. <£v fucfyt, als erfter, öen Sflapenftanö bntä) (ßefe^e

por UngerecHtigfeit 3U fcfyü^en, fucf)t öie Abfd)eultd)feiten öes

Dirnenwefens ein5ufcf|ränfen, tut als oberfte richterliche 3nftan3

felbft a>eife Hid?tcrfprüc^e unö peranlaßt öie €ntftefmng eines
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neuen Kaiferredjts im Edictum perpetuum bes 3u^a"- Vov
allem überfd)üttet er auf feinen rafitofen unb ausgebefmten

Seifen als „Heftitutor" fämtlidje propren mit IDofyltaten.

Zilien fudjt er als <5entralftelle griecfyifdjer J^octyrultur 3U lieben,

öen gried}ifd)en <25eift 5er alten flafftfc^en Reiten 3U retten.

3m tiefften feines IDefens aber mar er religiös gerietet,

unb aucfy bas äußerte ft<f| bei ifym, n?ie alles, in fraftfoller

unb origineller IDeife. Daf er felbft im (Drient göttliche

Derefyrung annahm, wax nichts Heues, 2lber er ift öer erfte

Kaifer geu>efen, öer oem Sonnenbtenft gelmlbigt fyat, ein erfter

Perefyrer unb ilpoftel bes Sol invictus, ber balb fyernadj als

Porläufer bes Cfyriftentums ftegreidj in Kom ein5og. Sobann

fyat er feinen jungen ^reunb Ztntinous $um <5ott gemadjt.

(Es ift töridjt, a^ufe^en, ba$ bas nidjts gen?efen fei als

bie Derfyimmelung eines frönen ZTfenfdjen ober ba% bie

Untinous=5tatuen nichts feien als ber Derfudj, ein neues

Sdjönfyeitsibeal 3U fdjaffen. f)abrian fyat fraft feiner Stellung

als Kaifer unb (Dberpontifer eine neue Religion gegrünbet,

bie 2lntinous=Heligion. Dies u>ar aber eine 21uferflelmngs=

religion : eine (Erneuerung bes gried/ifcfyorientalifdjen Zlbonis*

fultes ; birefter aber tuurbe fte an ben (Dfirisbienft in Ägypten

angefnüpft. Diefe uon mir fdjon früher ausgefprodjene Per=

mutung ift je£t burd) bie neuen Grabungen in &ntiuoe in

Ägypten pollftänbig beftätigt ujorben.

V.

2lud? in ben Xladtfolgern bes ^abrian bett»äfyrte ftdj bas

2lboptionsr»erfafyren in ber faiferlic^en Cfyronfolge. Der r»on

^abrian fyergeftellte Hegierungsapparat arbeitete audj unter

2lntoninus pius, ber im 3afyre J38 auf Um folgte, rortreff=

lidj. €s fyerrfdjt aud} je£t nod) tiefer ^riebe. Qa$ babei

bas ZHilitär bie Kriegsübung »erlor, tr>ar 3U r>erfd)mer3en,

ba ber Segen über Un prooinsen lag. 2ludj bie tüd)tigen

(ßeftnnungen feigen ftd) in ben füfyrenben ittännern fort.

2lntoninus fd)tr>ärmt insbefonbere für 2ttt=Hom, unb bie £rar>=

fyeit bes Homulus unb Huma u?irb tüieber fyerporgefyolt.

Hber biefen Kaifer fyat fein Hac^folger TXlavt IXuvd (\6\—\80)
uollftänbtg in ben Statten geftellt, ber fein fyausbacfner pe=

baut xd'u jener, fonbern ein ZHann bes Schwungs, ber ZParm»



Die aufftetgenbe <£ntn>idlung bes römifdjen Kaifertums. \ \

fye^igfeit unö au£eroröentlid}ften Catfraft voat. 3n 2Tlarf

iturcl fyat fia} 6ie abfolute ZÜonardjie öes Altertums, fönnen

mir fagen, am uollfornmenften öargeftellt. £r ift Canöes-

nater im Dollen Sinne öes IDorts. Die pfyilantropie, öie

er im Dieuft 6er (Sottfyeit unö als \t)v iröifd/er Stelfoertreter

aus5uüben fua^t, ift fein ^bzal unb Ceitgeöanfe, unö er t)at

nidjt nur an f)aörian, öer feine 3u9en^cr$ie ^?un9 geleitet unb

ilm $um Hadjfolger öes &ntoninus Dorausbeftimmt fyatte, in

rnelen Humanitären unö aöminiftratioen Dingen angefnüpft;

er fyat 5ugleid) felbft ein oorbilölidjes Heben geführt, 3U öem

alle emporblicften. ^aörian, öer 3ron^er / «>uröe r>on nie=

manöem üerftanöen; ZTCarf Zlurels Ttxt, ftd) 31t geben, mar

flar unö öurd)fid)tig, unö er v)at öafyer als 30ea l er$ieljen&

weiter gemirft nieb/t nur auf öie nädjfte, fouöern aud) auf

öie fernfte ^olge3eit bis rjinein in unfere <8egemr>art. töletd}

im Anfang feiner Hegierung fameu Hungersnot unö Seuchen

über öas Heicfy Das Doröringen öer ZTCarfomannen unö

Quaöen, fyernacfy aud) öer Sarmaten unö anöerer noröifd|er

Stämme 5tt>ang IVLaxt Zturel öa3U, nidjt nur ein Reifer im
^rieöen, fonöern aud} ,felöfyerr, ein Kriegsfürft 3U meröen.

^}n 5roei grofen Kriegen r/at er öiefe ftarfen Pölfer befämpft

unö befiegt. Daf ir/m öer Hufym nichts töleidjgültiges war,

3eigt öie gewaltige XTCarMlurels=Säule, öie er felbft in Kom
in Konfurren3 3iir <Trajans=Säule aufftellen lie£ unö auf öer

in \\5 Bilöern öer Krieg unö fein eigenes friegerifdjes 2fuf*

treten öargeftellt ift.

<8leicr/3ehig t)at er im ^elölager, au öer Donau oöer in

Bö Innen, feine Bücher „2In fidj felbft " gefdjrieben — fte ftnö

griedu'fdj abgefaßt — , religiöfe Betrauungen eines Stoifers,

öer nidjt pfjilofopfy unö Schulmann, fonöern praftifer unö

ein HTann öes tatfräftigften Qanöelns mar. IDir befugen

auferöem and) nodj 3u3eno^r ic fc vc>n ify™/ feinen Briefe

medjfel mit feinem £etjrer ^ronto; öa ^eigt fti) XTCarf Hurel

als ^euerfopf roll glüfyenöften (Eifers unö r>oll Sdjmärmerei

unö Begeifterungsfäfytgfeit. 3enc Selbftbetracfjtungen fyat er

uieöergefcfyriebeu, um öiefe feine feurigen 3ropu lfc / cor allem

öie Kufjmfucfyt, öie ib/m öoefc tatfädjlid) innemolmte, 3U

öämpfen. <£r mill lernen alles 3*&ifd?s für nidjtig 3U galten

;

nur öie Arbeit für anöere ift öas (ßlücf.
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Der fpätere Kaifer 3ultan fyat in feinem <£>öttergaftmafyl

gefdjicft öen <£inörucf pointiert, öen öas Altertum r»on öiefem

liaifer fyatte. 3n öiefem £>yr\vpof\on treten alle »erftorbenen

römifcfyeu ftaifer befferen Hamens bis auf Conftantin öen

(ßrofen auf, unö jeöer muf fagen, u?as öas ^tel feines

£ebens u>ar. 3U^US fc&fa* nennt öa öie <£reuöe an öer IHadjt

06er in allen Dingen öer erfte 3U fein; (Dftaman Kütnifyeit

unö (5lüd unö öie Sicherung öer Dynaftie; Crajan ein 2tII=

befteger 3U fein, tr>ie 2lleranöer öer törofe. Conftantin tüill

nur ftdj felbft bereitem unö feinen Saunen unö Ceiöenfcfyaften

fröfmen. ZTTarf 21urels 30ca ^ öagegen ift „öie (ßö'tter nad)=

3uaf?men", ö. fy. es an ^ürforge für öie Xnenfdjfjeit öen

Göttern gleichtun.

Die ^ortfe^er feines <S5eiftes unö öer pfyilantropifdjen

(ßeftnnung, öie überhaupt öamals öie abfolute ZHonardjie

befeelt fyat, ftnö, tr>ie mir 3um 5d)luf bemerfen, öie grofen

römifcfyen 3ur^cn cjewefen, öie um öas 3a*?* 20° 0a5

römifije Tttdjt mit öen ftttlidjen ^oröerungen unö mit öer

Humanität erfüllten, öurd) öie es eine €r5iefyerin öer ZHenfd)*

fyeit geu?oröen ift.



^t$fttmvMn$w stolföeu teutfätv ^JLaUvci

unfc #i^fttng im 19, fafltfyw&etf

Von profeffor Dr. XDil£?eInt IDae^olbt in ^alle a. 5.

ZlTalerei unb Dichtung fyaben bei allen funftlerifdj fd)öpfc=

rifcfycn Pölfern unb $u allen Reiten regen Kunftlebens in

tüedjfe^ielmngen geftanben. XOenn u?ir uns barauf befdjränfen

trollen, an einigen Beifpielen bie Derfdjtr>ifterung beiber fünfte

in Dcutfdjlanb unb tr>afyrenb bes J9- 3afyrfyunberts 5U fdfytlbern,

fo ift biefe Zibgrensung bes {Cfyemas nidjt nur äuferlicfy:

burd) bie verfügbare <?>eit, fonbern aud) fad)ltd) begrünbet.

3u Dcutfdjlanb tr>ad/fen bie „XTTaler=poeten" fo viel bid]ter

als in ben übrigen Cänbern, unb bas \ty. 3ar^r^unbert ift

reidjer als bie vorhergegangenen an Besiefmngen 3unfd)en

Literatur unb bilbenber Kunft. (Es liegt uns aber ferne, über

bie (ßegenfä^e $tDtfc^cn germanifd|er unb romanifdjer Kunft=

begabung 5U pfyilofopfyieren, ferne audj, ettva für eine lite-

rarifdje ITCalerei 3U werben; es foll ein5ig unb allein r>erfud)t

u>crben, einige pffdjologifdje Probleme unb eine Keifye fünft»

unb literarfyiftortfdjer Catfad)en 5U bcfdjreiben unb 5U verfielen.

I. Doppelbegabungen.

Unter tveldjem <0eftd}tspunft fann ber Kunftfyiftortfer 3U

biefer im 3nncrn emes STlenfdjen fid) abfpielenben XDedjfel»

tvirfung 3u>ifd}en bilbenber unb rebenber Kunft Stellung nehmen?
XTCan u?irb barauf verstauten muffen, einen Cöfungsverfud)

bes inbimbualpfYdjoIogifcfyen problemes foldjer funftlerifdjen

2TCefyrgleifigfeit $u machen. Beginnt bodj bie pfydjologie ber

funftlerifdjen Begabung unb probuftion erft allmäfylid) mit

ifyren XHetfyoben bie elementaren Perfyältniffe fo unenblid)

vertvicfelter feelifdjer Porgänge unb Anlagen 3U betreiben.

Das eigentlid) funftgefd)id)tlid)e Problem liegt vielmehr in

ber $rage: u>ie wirb ber Stil eines Didiers baburdj beein«
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fluft, 6af? fein fprad]fünftlerifd)es Schaffen begleitet wxxb von

antrieben un6 Perfudjen, 6te Sidjtbarfeit 6er IDelt bilönerifd)

311 geftalten? —
3n feiner ^üridjer Houelle, 6em „£an6r»ogt com <8reifenfee"

fpenöet <£>ottfrie6 Keller ein roarmes XDort 6es £obes 6em „mer/r=

fettigen fröfylidjen Können" feines £an6smannes Salomon
<35e£ner. Den £ebens6aten r\a<$} $wav nodj 6em J8. 3<*fy*

5

Imnoert anger/ören6, ftefyt (Öefner 6od) mit feinen 3ierlicfyen

poetifcfyen un6 grapr/ifdjen arbeiten an 6er Schelle 6es

19« 3af?r^unöerts als ein fd}tr>ei3erifd}es (Segenftücf 6es preufen

C^o5on?iecfi. (£>e£ner füllte in 6er Derfdjanfterung pon poefte

un6 XTTalerei 6as IDefen feiner fünftlerifcfyen Begabung. 2tls

Dieter beginnt er; von 5er poefte empfängt fein gefamtes

Schaffen Hidjtung un6 <Sefe§e. Dann tpäfylt (Befner Me
Ha6ierna6el gleid)fam 5um Begleitinftrument feiner poetifdjen

$e6er, un6 fd}liej?lid) Iöft 6er pinfel 6ie Habel ab. #cfjt

3a^re por feinem Co6e malt töefner feine erften Bil6er, 3U

einer «^eit, wo 6er Poet bereits perftummt ift. 3n oen fof*en

feiner grapb/ifdjen arbeiten ftnbet man eine XDie6erfpiegelung

6es gleichen Stilgefühles, 6as 6ie 6tdjterifcfyen XDerfe (Sefners

5U fo eigengetpacfyfenen fleinen <ßebil6en gemacht, 6as tlmen

6en Beifall aud) 6es formempfin6lid)en ^ranfreidj eingetragen

fyat. Um 6ie £an6fd)aftsfunft C(au6e £orratns 3U fenn3eid)nen,

men6et <5efner einmal 6ie Begriffe an : 2lnmut un6 <5ufrte6en=

fyeit, Sanftheit un6 Hufye, Heidjtum ofyne IDil6r;eit un6 <35e«

roimmel. Sie ftn6 r>iel efyer für <5ef?ners eigene Kunft djaraf'

teriftifdj, 3. B. für 6ie Vignetten, mit 6enen er 6te Pradjt*

ausgäbe feiner töerfe (\777/78) fdmiücfte. Sein Hatur=

empftnben get/t reftlos auf in 6em <0efüt?I für 6as Kleine un6

£aufd}ige, für 6ie poetifdjen IDinfel un6 6ie iöyllifdjen platten.
Die Klarheit 6er inneren Porftellung, 6ie Cauterfeit 6er (ße=

ftnnung, 6ie Sparfamfeit in 6en Kunftmitteln ftn6 ftiliftifd)e

ZTterfmale, 6ie gleichermaßen feinen grapfyifeben n>ie 6en

6id)terifd}en arbeiten eignen.

Don einer 6erartigen Parallelität 6er Begabungsfeiten

un6 6es fünftlerifcfjen 2lus6rucfs fann bei (ßoetfye nidjt 6ie

He6e fein. «gtpar Ijat 6ie Ml6nerifd)e Otigfett fein Sehen

begleitet, ein biI6en6er Künftler ift töoetfye tro£6em nid)t

geujefen. Kein unbe3äfymbarer Drang, ftdj 3eid)nerifd? mit



IDedjfeltDtrfungen 3nufdjen fceutfdjer OTaleret unb Didjtung. \5

6cr IDelt auscinan6er3ufetjen b/at 6em jungen (ßoetfyc 6en

Stift tu 6ic f)an6 ge6rücft. €r 3eidmete, n?eil 6as <5eidnicn

ein n>efentlidjer Beftan6teil 6er 2ftn6erer3ier/ung 6es \8. 3at}r-

lntn6erts mar. IDas in ,-franffurt entftan6 an Kopieen naefy

Stidjen fagt Dtel weniger über <Soctt?cs malerifd)e Begabung

aus, als 6as, rrrns nia^t entftau6. 3n öcr ©ppofttion gegen

6ie peinigen6e Kopiftenarbeit regt ftd? suerft fein fünftlertfdjer

Jnftinft. <£rft in £eip3ig beginnt 6er 5ei<f)nen6e töoetfye ein

perfönlicfyes Derb/ältnis sur anfcfyaulidjeu IDelt 3U befommen.

€s freute Hm, „gar manches XDeiötdjt 6er pieife un6 manchen

lieblichen IDinfel 6icfer ftillen IDaffer nacr^ubMen" uni»

6abei fe^nfüdjtig feinen ©rillen nad^ur/ängen. £)ier fnüpft

6er 3üngling fo3ufagen eine I?alb fentimentale, fyalb leidet*

fertige Ciebelei mit 6er Hatur an. Seine fleinen grapfyifcr/en

Gelegenheitsarbeiten ftn6 6ie Parallelerfa^einung 3U 6en <8e-

6id}ten 6es £eip3iger £ie6erbudjes. Den gefellfdjaftlicr/=fpiele=

rifcfyen Cfyarafter ftreifen <8oetb/es ^eidjnungen in ^ranffurt

ab. Sid) felbft un6 6er (£infamfeit überlaffen, crblicft er

ein Bil6, wo er fyinftefyt. Die b/armlofe ^reu6e am 6ilettan=

tifcfjcn £an6fdjafts3eidmen roeieb/t gegen (£n6e 6er 70 er 3a
fy
re

6er Porliebe für figürliches. 3n 6er «^eit cor IPeimar

entfielen jene rei3en6en Blätteren, 6ie bei mangeln6er Ced)nif

6ocfy von 6er gansen Unmittelbarfeit 6er 2tnfd>auung 6es

<&öfy un6 XDertr;er=Did?ters seugen (3. B. 6as ZlTä6djen am
Spinett — 6ie 2<in6er in 6er ^enftereefe). (Einen an6eren

Cfyarafter erhält (ßoetfyes 3eidmertfcf/e Otigfeit in IDeimar.

<5ar/lreii)e Sfi53en entfielen auf Hetfen. Überall 6a, wo ftij

6er €influ£ feiner afa6emifd)en £eb/rer fühlbar madjt, muten

fte unperfönlidj an, überall, wo (ßoetfye fid) felbft pertrauen6

6ie Hatur aufbaut, ftn6 fte r>on erftaunlidtjer ^rifcfye un6
^reib/eit. (Zlnftdjt 6es Brocfens com Corfr/aus — (ßoetfye

un6 ^ri£ v. Stein im parf.) Der gleite „imprefftoniftifdje",

<£in6rucf an <£in6rucf reib/en6e Stil fenn$eid}net Zeichnungen

un6 Briefe 6er «geit. Hie fyat 6ie Arbeit mit 6em Stift

(Soetfye fo üiel be6eutet. Die bil6en6e Kunft trat befreien6,

löfen6, berufyigen6 neben 6ie poefie. 3n oas ^e^ oer ötify
nung ergießt fxdf ein 2irm 6es Stromes goetr/ifdjer pro6uftipität.

^}n 6er <£olge3eit — in 6en XDeimarer 3a ^?ren bis 5ur

italienifdjen Heife — n?an6elt fidj <$5oetfyes Perb/ältnis 3ur
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XTtaleret. Unter 6cm <£influ0 eines ftd? auf alle £ebensgebiete

erftrecfen6en Klärungsbe6ürfniffes, eines lei6enfd)aftltdjen £ern=

triebes toirö 6ie Haioität in 6er tfyeoretifdjen un6 praftifcfyen

Kunftbetätigung r>er6rängt 6urcf) 2?eflerion. Die ^reu6e am
^eft^alten eines r>erlocfen6en 5eidmerifd)en ZHottoes tr>eid|t 6er

metfyo6ifd?en Durd]bü6ung 6er Begabung. Dasu fommt:
6er ^an6u)erflid)en Seite 6er fünftlerifdjen Arbeit bringt

(Soetfye je^t ein erstes 3ntereffe entgegen. <£r fragt nacfy

6em Begreifbaren auf allen (Bebieten, aud) auf 6em 6er

Kunft. Die Ceftüre Dürers unr6 abgelöft 6urdj 6ie 6es

XHengs. 2tbfefyr t>om £ei6enfd?aftlid|en in je6em Sinne

fenn3eidmet 6iefe perio6e. Schlief licfy : 6ie piaftif tritt

(Boetfye nafye, un6 am plaftifdjen Sefyen — Klauer mo6eI=

lierte in 6iefer ^eit eine 2lftfigur 6es jungen ^ril;* r>. Stein

— ertpadjt fein Sinn für 6ie 2tntife. Sein inneres #uf'

faffungsr»ermögen bereitet fid? unbewußt auf Hom r>or. Die

Hicfytung auf 6ie reine flare ^orm 5eigt audj 6er 6id)terifd?c

Stil: 6ie 3P^9en^e whb fottsipieri un6 (£Ipenor begonnen.

So ift es perftänMid}, 6af (Soetlje in 3^^en $unäcfyft £efyrer

(Rädert, 7X. Kauffmann, Cifdjbein u. a. m.) fudjt, um rafd)

tcdjnifdje ^ortfdjritte $u madjen, fo aud), 6af er ftd}, wie

fo üiele r»or un6 nadf ifym — feiner „flemlidjen" 6eutfd)en

2lrt un6 Haturempfinoung fdjamt. 2tuf 6em IDege über 6ie

Kopie nad) IPerfen fyeroifdjer £an6fd)aftsfunft fuc£?t (Soetfye

hinter 6as (ßefyeimms 6es £an6es: 6en flafftfdjen Stil 3U

fommen. TOk aber (Boetfye in 3taK«n mcfyt nur 6ie 3p^9^nie

in flafftfcfye Jamben gof, fon6ern aud) 6ie 6eutfd^en Heim*

r>erfe 6er fjerenfüd)enf5ene fcfyrieb, fo entftan6en mben 6en

fielen Zeichnungen mit Campagnamotben 6ie Blatter 5um
$auft, in 6enen <£>oetfyes alte Derefyrung für Hembran6t
une6er öurcfybricfyt. üedmifcb, ift töoetlje freiließ 6er Aufgabe
nidjt getr>ad)fen ((£rfd)einung 6es Srogeiftes!), aber in 6er

£eben6igfeit un6 Sorgloftgfeit 6er Stridtfüfyrung üerrät ftdj

ein gleiches Stilgefühl toie in jenen im ©arten 6er Dilla

Borgfyefe gefcfyriebenen Knittetoerfen. IDas töoetfye tedmifd?

gelernt fyatte, fam ifym nadj 6er Hücffefyr aus 3taKen suftatten.

Sein l}an6gelcnf u?ar gelöft n?or6en, aber 6ie fd)öne junge

"Küfmfjeit im Selben un6 Hie6erfcbreiben l^atte er Eingegeben,

©oetfye wollte 6as uon 6eu Deutfd>Hömern Gelernte auf



lüedjfelnwfuttgen jonfdjen bcuifdjer HTalerei unb Dtdjtung. \7

bas iEjürtngtfdye £anb anwenben, unter lauter fleinen formen

grofj feiert. Hur noefj, roenn bie £tebe ifym bie §anb füfjrt,

gewinnt fein Strid) <£mpfinbung (3. B. in ben (Efyriftiane«

<3eidmungen). 2lls ftd) (ßoetfyc J8JO in 3ena auffielt, um
bie Farbenlehre ab3ufd)lie£en, überfiel it)n ein wunberlidjes

Perlangen, „bas, was in ifym läge an ^eidmungsfäfyigfeit

ber £anbfdfyaft noef) einmal 3U uerfudjen". Die damals er\U

ftanbmtn Blätter fyielt töoetlje für wert, in einem 2ttbum

uereinigt 3U werben, „woraus ^äfyigfeit fowofyl als Unfäfyigfeü

beurteilt werben fönnte."

IDas bie Ausübung ber bilbenben Kunft für (ßoetfye

bebeutete, fyat er wieberfyolt ausgefprodjen. IDenn er fein ftnn=

lidjes 21uffaffungs- unb (Erinnerungsvermögen üon ungewöhn-

licher Sdjärfe für ben IDafm verantwortlich machte, ba§ er

Beruf sum <5eicf)ncn b\abe, fo banfte er bodj bie Stärfung

unb (Erhaltung eben biefer Anlage nid)t 5ule£t ber aftiuen

fünftlerifdjen Betätigung, (ßoetfyes malerifdje Begabung blieb

ftets im Dienfte ber Poefte, ja fte war nidjt ftarf genug, um
feine Kunftanfdjauungen felbftänbig unb fein &uge für bas

wafyrfyaft Künftlerifcfye, bas in feinen Cagen gefdjaffen würbe,

offen 3u galten. XTCit ftiller IDefymut befannte (ßoetfje, ba%

3talien fein fleines ^Talent umgeftofen fyabe: „bie liebeuolle

Otigfeit ging verloren, unb ba ftd) ein fünftlerifdjes Calent

weber tedmifdj nod) aeftljetifd} entwicfeln fonnte, fo $erflo£

mein Beftreben 3U nidjts."

Der Kampf um bie HTalerei biibet bas große 3u9cno '

erlebnis (ßottfrieb Kellers. 3m »<0tüncn fjeinridj", feiner

„Dichtung unb IDafyrfyeit", fyat er mit rücfftdjtslofer Creue

unb flarer Selbftfritif überwunbener £ebenspfyafen bie €nt«

wieflung $um Dichter über ben Dornenweg bes ZRalers ge«

fdn'lbert. ^ur „ZHutter Hatur" fliegt ber fcfyulverwiefene

Knabe; unb in ber ^ett völligen Sidjfelberüberlaffenfeins

bricht ftd} bie fdjöpferifdje Begabung gewaltfam Bafm. Der

IDeg 3ur Kunft, wenn aud) nodj nidjt 3ur poefte, wirb ein«

gefdjlagen. Die erften btlbnerifdjen Derfudje Kellers bewegen

ftd} in einer XDclt erfunbener unb mit fentimentalen XHotiven

ausftaffierter £anbfd/aften, „3U welchen id) immer ben gleichen

XDanberer in Bejiefmng braute, mit welchem td? fyalbewuft mein

eigenes IPefen ausbrücfte." 2lus biefen ge3eidjneten Cräumen
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reift ifm öie Begegnung mit IDerfen öer bilöenöen Kunft.

2tts (ßrapfytfer unö als Cfjeoretifer 6er Canöfdjaftsmalerei

fpridjt Salomou <ßefner gleid) fdjlidjt unö ftar 5U öem jungen

Canösmanne. €ntfdjeiöenö aber für Kellers nädjfte ^ufuuft

toeröen öie erften Derfudje, öie Hatur nacfoubilöen. 3n ocn

Kämpfen öes Anfängers nxmoelt ftd) öer Spieltrieb 5U be-

ruftem (Seftaltungsörange. 2lber öas eben ertDad/te fünft«

Icrifdje <35etr»iffen peröunfelt ftd} im Unterricht eines £efn'crs,

öer 5um frechen Kopieren eöler Dorbilöer, $um 2luffud)en öcs

©rotesfen unö $ur ^udjtloftgfeit in öer Kompofttion »erführt.

Kaum l?at aber Kellers Begabung unter öer alfytfutjen (Er«

$ieljung öurdj einen u>ar/ren Künftler (Huöolf IHeyer) begonnen,

ftd) 5U erholen unö sur Ztatur eine efyrlicfye Be3ielmng 5U

gewinnen ($. B. 2Jnftdjt r>on öer Syl), öa regt ftd? öer t>erfappte

poetifdje Öieb. 3n n?unöerlidjen, öie Zcotijbüdjcr füllcnöen

Haturfdjilöerungen ringen öie malerifcfye unö öie öid}terifd]e

Anlage miteinanöer. Über öen Zlbmeg einer malenöcn Profa
roirö Keller — ofjnc öaf es ifym eigentlich 511m Beumftfcin

fommt — 5um Sdjriftfteller. Don öem Beruf öes pocten

ift aber noefy nidjt öie Heöe, im Gegenteil: Keller befd)lie£t,

ein ttrirflidjer, ein afaöemifdjer ZTtaler 5U roeröen. ZDas

Keller in öen UTündjener £el?r« unö £eiöensjaf?ren fudjtc,

ronnte er nidjt finöen. Der Strom öer grofen fyiftorifcf/cn

3öealfunft eines (Cornelius oöer Kaulbacfy braufte an öem
jungen Canöfcfyafter r»orüber. So ergibt fid} Keller, abgc«

fefyen r>on gelegentlichen frcuuöfdjaftlidjen Untera?eifungen,

einem Ztutoöiöaftentum, öas 5U öem tragifomifer/en (ßegenfa^

gigantifdjer Bilöporujürfe (2tuerod)fenjagö, (£id)tt>alö) unö aü*5u

geringer tedmifdjer Erfahrungen füfyrt. Ziehen öen anfprudjs«

»ollen, im „(Brünen ^einrid?" gefdn'löerten unö teiln?eife

erhaltenen Derfud)cn (öie mittelalterliche Staöt), öen ©ipfel

öer grofen Kunft 5U ftürmen, entftanöen eine Heifye flciner

lanöfdjaftlidjer arbeiten, öie nad| ^ormat« unö 2notit>tt>afyl

für öen Perfauf berechnet, öen fleinen aber öodj eigenen

2lnfd)auungsbeft£ öes jungen Zltalers fennseidmen. Unö
öod) : man urirö öas XTCündjener (£lcuö, öas Keller fd/lieflid)

nad| ^aufe trieb, fegnen öürfen: es rif ifm getpaltfam aus
öer fyoffnungslofen tüelt öes ZTTalertums heraus. IDenige

IDocfyen nad? öer l}eimfefyr ertuadjt öer Didjter Keller, „allerlei
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erlebte Hol un6 Mc Sorge, welche idj 6er ZHutter bereitete,

olme 6a§ ein gutes <^iel in 2lusftd)t ftan6, beschäftigten meine

<ßc6anfcn un6 mein (ßewiffen, bis ftd) 6ic (Jürübelci in oen

Dorfa$ r»erwan6eltc, einen traurigen fUineu Homau 5U fcfyreiben

über 6en tragifdjen Zlbbrudj einer jungen Künftlcrlaufbafyn,

au welcher HZutter uu6 Solm 5ugrun6e gingen. Dies war
meines IDiffcns 6er erfte fdjriftftellerifdje Dorfatj, 6en id}

mit Bewuftfeiu gefaxt fyabc, uu6 td) war etwa 50 3a^rc

alt." Va% er aber nidjt umfonft 6ie 3a
fy
l
'

e ocr 3u9eno

an 6ie Bewältigung 6er ftd)tbaren IDelt gefetjt fyatte, erfuhr

6er Sdjriftftcller tagtäglid). fyatten 6ie erften Ho^en über

genreljafte un6 lan6fd}aftlid)e HTotiüC gleidjfam 6em 2T?aler

nod| unverarbeitetes UTaterial aufgefpcid)crt, fo gibt nun

6ic malcrtfdje Sefywetfe un6 Zlugener^ielrnng 6em 6id)terifd?en

Stil feinen befon6ereu finnlidjcn (Lfyarafter un6 feine um>er«

glcidjÜcfye Sdjönljeit. 3m Setzen un6 Betreiben lebte 6ie

malerifdje Begabung Kellers für immer weiter. Die 3ngen6=

lei6enfdjaft aber wur6e jur fttü*wärmen6en Hebenbefc^äftigung

6cs alters: nod) 6er Staatsfdjrciber Keller tyat gemalt.

ZTTalerifdjc Piftonen fdjeinen es aud) gewefeu 5U fein, 6ie

6en (Beift 6es fterben6en Dichters erfüllten.

(ßoetlje erfanute als reifer 2TTann 6en 6ilettantifdjen

(Ojaraftcr feiner Zeichnungen un6 or6nete 6as bil6nerifd}e

Dermögen 6er 6id)tcrifd}en un6 wiffenfcfyaftlicfycn Arbeit unter.

(Seiner entfagle 6cm einen Kofyre 6er Doppelflöte, um fcfylicf

«

lid) Bil6cr 5U malen, 6te weit jurücfftcfyen hinter 6en grapfyifcben

arbeiten, Sic feine Poeften begleiteten. <5ottfrie6 Keller fin6et

ftd) als Didjter erft, nadfbem er als ZTCaler gefdjeitert ift.

So fetten ftcfy 6ie bei6en Seiten iljrer Begabung : 6ie poetifdje

un6 6ie bilönerifcfye in 6iefcn örci Künftlerperfönlidjfeiten auf

grun6r»erfd)ie6enc IPeife auseinan6er.

II. Citerartfcfye ZHalerei.

Seit 6em (Erfcbcinen r>on £effmgs „Caofoon" ftan6 6ie

^rage nad] 6en Be3ict)ungen swifdjen poefte un6 IlTalerei

auf 6er äftfyetifdjen Cagesor6nung. Die (Dppofition gegen

£cfftngs Poftulat ging r>on 6en Homantifern aus. Unirerfalität

ftatt Son6erung forderten fte, 6as alle Künfte in eine einzige

Kunft ücrfdmte^enöe (ßefüfyl an Stelle 6es fte fdjet6en6en Per«

2*
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ftan6es proflamierten fte. 3m ^tljcndum fyatte 2t. ID. Spiegel

6ie ^rage aufgetporfen : „Sollte man Me Künfte ntdjt einan6er

u?ie6er nähern un6 Übergänge aus einer in 6ie an6ere fudjen?

^}n 6en IPerfen 6er größten Dichter atmet nicfyt feiten 6er

(ßeift einer anderen Kunft. Sollte 6as nicfjt aud) bei ZHalern

6er ^all fein?" Die romautifdje Kunfttfyeorie u>ur6e begleitet

pon einer romantifcfyen ZTtalerei. 2tts literarifdje ZHalerei

6arf man fie bejeicfjnen, öa ifyre {Träger, 6ie Hunge uno

^riebridj in öidjterifdjer IDeltauffaffung tummelten, 6a es ilmen

auf Me «Erregung poetifdjer Stimmungen im Bil&betracfyter

anfam. €s fyan6elt ftd} fyier nid)t um rein inöipiöuelle (£r»

fcfyeinungen, fonbern um einen fünftlerifdjen Stil, 6effen ZTTerf»

male aud) 6ie IPerfe 6er nadjgebornen Homantifer Sd)tpin6

unö Boecflin auftpeifen, um einen Stil, 6er pielleidjt als eine

urfprünglidje 2lus6rucfsform 6eutfdjen Kunftgeiftes betvadjtet

u?er6en 6arf.

©tto pfyilipp Hunge persefyrte ftd) in öen <S5egenfä£en,

6ie fein £eben befyerrfdjten. Heben ftarfer, fcfyöpferifdjer

pfyantafte, neben ungeheuer geftetgerten Porfä^en ftan6 ein

6iefen Selbftanfprüd)en nid)t genägen6es (öeftaltungspevmögen.

Die leben6igfte Seele rang mit einem fcfytpäcfylidjen Körper;

in 6er fu^en Spanne pon etwa 3efm 2trbeitsjafyren 6rängen

ftd) 6ie Ceiftungen 6es 3un9 t)crfior^encn jufammen. Die

ZTTalerei a?ar für Hunge 6as einige 2Ius6rucfsmittel feines

3nnern. „fjätte icfy es fagen wollen o6er fönnen, fo fyätte

idj nid)t nötig, es 3U malen." So ernannte ifyn 6er romantifdje

Kreis 6er <ßebrü6er Spiegel, {£iecf, Brentano gletdjfam 5um
bepollmädjtigteu <Sefan6ten bei 6en bil6en6en "Kauften. Das
für Hunge entfd)et6en6e geiftige (Erlebnis roar 6ie £eftüre

6es poetifdjen (£pangeliums 6er Homantif, 6es Homanes

»r^ra"5 Sternbal6s XDanöerungen" un6 6ie ^reunöfdjaft mit

ifjrem Dichter. 3n °^ tDellen 5tpeier <£5e6anfen, 6ie 2Hlge«

meingut 6es romantifdjen Kreifes tparen, tpir6 Hunge hinein«

ge$ogen. (Erftens : Die Kunft 6ient 6a3U, ein Bil6 6es tinenö*

liefen 6ar5uftellen. 3*?re pfYd)oIogifd)e Dorausfe^ung ift ein

pon <£mpjm6ung überpolles ^ers. Die Atmung pon <8ott ift 6er

Anfang aller Kunft, 6afyer ftnö Heligion uu6 "Kunft 5U per-

fdjme^en. Zweitens : Den neuen 3n^a^ ocr reltgiöfen ttunft

bil6et 6ie £an6fd}aft. £an6fd?aftsmaler fein Ijeif t, 6as (öefüfyl
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bes myftifcfjen ^ufammenljangs 3n>ifd)en bem Untoerfum unb

uns malerifd) ausbrücfen. Das XITittel $ur ^erDorbrtngung

6er neuen Canbfdjaftsfunft ift bie ^uflöfung ber Canbfdfaft

in ifyre (Elemente, in Blumen, tEiere, Kinbergeftalten, berer

ftd) bas religiöfe (ßefüfyl als malerifcfyer Hieroglyphen bebient.

Kuuft ift anfd^auliclj geworbene XHyftif. Diefe 2luffaffung

cntwicfeltc fiij in Hunge bei 5er Ceftüre ^}atob Böhmes
unb unter bem perfönlidjen <£influ£ Ciecfs, bie ben <£influfj

von Honalis unb Klopftocf auf ben jungen Hunge ablöfen.

Hunges literarifctje IHalerei — r>on feinen Bilbniffen fefyen

wir fyier ja ab — gipfelt in ber grofen 3yflif4}en Kompofttion

ber „Reiten", einem Bilbe^yflus, ber bas erfte grojje IDerf

ber neuen Canbfcfyaftsmalerei werben follte.

Der tEitel ift im allerweiteften unb allertiefften Sinne $u

Derftefyen. 3m iDanbel ber tEagesseiten erblicft ber myftifcfye

Sinn ein Symbol für ben Hr/ytfmius ber 3a^res3e^en/ 0€r

Cebensalter, ja ber IDeltpertoben. IDir erleben bas Üuir>erfum

als ein immerwäljrenbes (ßefijefyen, als Quellen unb 2luf«

fteigen, Hieberftnfen unb Pergefyen, als eu>ig ftcfy wieber-

fyolenben Kreislauf, ^ür bas ^rabesfeu« unb Hieroglyphen»

ijafte biefer Blätter fanb Hunge fein ZTCaterial 5um größten

Ceil bei Böfyme, beffen anfdjaulicfje pfyantafie auf bie ganse

Homantif, r>on Hocalis bis Sdjwinb, eingewirft l)at. Die

romantifa^e XTCalerei l)at fein IDerf r/err>orgebrad}t, bas ben

äftl/etifdjen 30ea**n ^icefs mefyr entfprodjen ifätte, als bie

pon Hunge felbft in profa unb Perfen interpretierten „Reiten".

Cefyrte Ciecf boef}, ba% ber XHaler in ben allegorifcfyen <ße«

mälben „über bie (ßre^en ber Kunft f/inausgeljen unb mit

bem Did)ter wetteifern fönne." 21udj Hunges tfyeoretifcfjes

IDerf, bie in feinem Cobesjaljre erfdjienene „^arbenfugel" fyat

neben ifyrer wiffenfd)aftliaVoptifd)en eine myftifcfye Bebeutung.

3n ber Ausbreitung ber ^arbentöne con ben polen Sd}war3 unb

IDeifj 3um Äquator ber Kugel fytn gibt fte ein Symbol für bie

IHannigfaltigfeit unb (Drbnung bes Kosmos. Hunges ganjes

Diäten unb Denfen wie feine ZHalerei ift burdftränft pon l\U>

rarifdj'romantifdjem (Seifte. <S5ebanflid)'inf)altlid| beftimmt war
jebe Cinie, bie fein Stift 30g, jebe ^arbe, bie fein pinfel mtfdfte.

Canbfdjaften nannte Hunge feine Bilber, als ein Canb«

fd/after ttfier ©rbnung wollte and) Boecflin eingefdjäfct wer»
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öen. Beibe ftünftler meinten mit bem Begriff bes £anb-

fcfyaftlidjen nid)t bie malerif^e IDiebergabe eines einheitlichen

(Beftd/tseinbrucfes, fonbern eine Befeelung, Belebung, poeti«

fterung 6er Hatur. Aber roie perfcfyiebener Zttittet bebiente

ftcfy bie gleiche innere töefmnung unb Kunftabftdjt Ijier unb

bort! Unb tpie perfd)ieben ftnb 6ie IDirFungeu, bie r>on ben

Bilbem bes einen tpie bes anderen ausgeben! XTaturmYftif

wollte Kunge geben mit f}ilfe lanbfdjaftlidjer Allegorien,

Haturgefüfyl »erbietet ftd) in Boecflins pfyantafte 3U menfcf)-

liefen unb t?albmenfd|licf|en (Beftalten als Cragern lanbfdjaft-

lieber Stimmungen. Diefe beiben ZTtaler pertreten jrt>ct Cypen

literarifd|er pfyantafte, 3tpei €ntu>icflungsftufen innerhalb ber

literarifdjen XTCalerei bes ^9. 3a
fy*

rfyunberts. Das gleite Ur-

gefüfyl für bie ^ufammenge^örtgfeit bes ZtTenfdjen mit ber

Hatur füfyrt Hunge $ur Heligion, Boecflin $ur HTvl^ologie.

«^tpifdjen biefen polen romantifdjen Haturgefüfyles fteftt bie

Umbiegung unb Pernieblidjung bes pijantaftifcfyen ins

IDunberbare bes ZTTärdjens bei Sdjipinb. Über bas Derfyält«

nis r>on btcfyterifdjer unb malerifdjer pfyantafte bei Boecflin

gewinnt man Klarheit, wenn man einerfeits nad) ben Be«

3tefmngen feiner Bilbtfyemata 5ur Iiterarif^en IDelt fragt,

3tr>eitens ftcfy überlegt, ob Bilbfon3eption unb «Kompojttion

unter ben (ßefe^en ber bidjterifdjen (Einbilbungsfraft fielen?

Boecflin liebte bie poefte; por allem waren ifym bie Dieter

ber Augeuftnnlicfyfett : I}omer, Dante, Arioft, töoetfye pertraut.

(Dft perbinbet ftdj tfym (ßelefenes mit ©efefyenem , eine

poetifcfye Situation wirb burd) Derfdjme^ung mit einem lanb«

fdjaftlidjen (Erlebnis $um Bilbportpurf (5. B. „(Dbyffcus unb

Kalvpfo"). (Öfter aber entftanben tpotjl malertfcfye (Segen-

biiber 3U Dichtungen — etwa 311 benen (Soetfyes — nicfyt in

ber (Erinnerung an Derfe, fonbern auf (ßrunb perroanbter

Stimmungen, (Boetfye unb Boecflin gemeinfam ift bas Der»

langen, ftd} in bie Urformen bes Hatur» unb UTenfcfyenlebens

ein3ufütjlen. Das Urfprünglidje, bas (Elementare in allem

©efdjefyen, im IDaffer, im XPinbe, im Bergtpalb, im Ceben

ber XHenfdjen unb Ciere fudjen fte auf5ufpüren. Aus biefer

gemeinfamen pfY<i}ologifci)en Quelle fliegen bie pielfacfyen

Berührungen in ben Haturfdjilberungen bei Dichter unb

ZHaler (etwa „via mala" ober „pan erfcfyrecft einen tyrten").
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Wie uorftdjtig man aber fein muf, burd) bte Derfcfytoifterung

malerifi)er unb poetifdjer (Elemente in Boecflins Bilbtrelt

verleitet, beftimmte Stellen einer Dichtung als unmittelbare

Anregung 3U Boecflinfcfyeu Bilbern ansufpredjen, beteeift 6er

Derfucf) töuibo *}aucfs, bie „(öefilbe ber Seligen" als bie ge«

fyeime 3lluftratiou einer <£pifobe im 3tr>eiten Ceti bes ^auft

$u interpretieren. Boecflin erflärte, an (Boetfyes Didjtung

nietjt gebaijt 3U fyaben, glaubte aber als gemeinfame IDursel

für bie poetifd)e unb bie maleriföe Konseption einen lanbfdjaft«

liefen (Einbruch angzbin $u fonnen. (ßoetfye unb ifym fyabe

basfelbe r>orgcfd)tvebt : Die Ufer bes Arno. Aus Mefem eigen»

tümlidjen, bie Dinge befeelenben Canbfa^aftsempfinben erflären

ftd? eine ganse Keifye Boecflinfdjer Bilbtfyemata (3. B. „Der

Abenteurer"). Der Bilbgebanfe fam Boecflin, als er einen

(Dffoier auf ermübetem ounflen pferbe an einem fyeli fd)im-

mernben Kornfelb r>orüberretten fafy. Por einer Derunfcfyung

5er (ßreiijen stuifa^en ZTCaleret unb Dichtung beu?afyrte Boecflin

fein intelleftuelles Heinltcfyfeitsbebürfnis uno fein ftarfer male-

rifdjer 3nftinft. 3fyn ließ er als oberfte 3"f^"5 über Geeignet«

fyeit ober Ungeeignetfycit eines Bilbportmtrfs entfdjeiben. IDas

nicfjt in bie Spraye öes Auges $u überfein war, r>eru>arf

er ober er fixeste es in poetifdjer ^orm 5U geftalten. Aber

aud) öte burd) irgenbetn (Erlebnis — fei es £eftüre, fei es

Anfdjauung — angeregte Konseption eines Bilbgebanfens

ift in oen feltenften fallen fo brauchbar u?ie fte auftauet.

Boecflin lief öas feiner (£tnbilbungsfraft porfd)tr>cbenbc <ße-

mälöe ein geiftiges Purgatorium burcfymacfyen. (£r prüfte

in angeftrengter Kopfarbeit bie Bilbibee auf ifyre malerifdjen

Qualitäten ijin, fudjte fte $um fyöcfyften ifyr möglichen (ßrabe

an Sefybarfeit 3U fteigeru unb 5U läutern unb bamit sugleid?

aud) nad) ber fad)lid}en Seite fytn 3U r>eröeutlid)en. Über bas

IDefen biefes innerlichen Klärungspro$effes geben Auffd/luf

bie ^anbseia^nungen unb Boecflins IHitteilungen über bie

(Entftefyungsgefdjicfyte mancher Bilber, 3. B. bes „Centauren

in ber Dorffdjmiebe". Als Dofumente ber malertfcfyen Selbft»

fritif, als Hebaftionen eines (ßebanfens in Bilbform ftnb

aud} bie häufigen XDieber^olungen bes gleichen tOjemas 3U

perfte^en: Die Coteninfeln, Seeräuberburgen, Pillen am
ZTCeer u. a. m.
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3« 6er Dispofttion Boecflins für 6as Dicf)terifcf)e war öic

innere XHöglidjfeit feiner ^reun6fc^aft mit <J5ottfrie6 Keller

begrün6et. XDenn auefj 6ie 2Jrbeitsfpl?ären 3wifd?en beiden

reintidj getrennt blieben, we6er Boecflin pon Keller 3um Didjten

perfütjrt wur6e, nodj 6er ^fnblicf 6es (£ntftefyens Boecflinfd)er

XPerfe 6en Dichter in 6ie perlaffenen <Befil6e 6er XTCalerei

locfte, fo belebte 6odj 6ie fcfyöpferifcfye Kraft un6 ^ülle eines

je6en 6ie Zlrbeitswelt 6es an6eren. Diefem Zlustaufd; geiftigen

©utes per6anfen wir 6ie legten Perfe Kellers un6 eine Heifye

Boecflinfcfyer Bil6er, in 6enen man 6en (Seift 6er Dichtung

Kellers 3U fpüren glaubt: feinen päterlidjen fjumor, feine

Haturnäfye un6 6ie Ciefe feines XDeltperftän6niffes (3. B. „Die

eilten in 6er Gartenlaube", „Der ^eilige Antonius 6en ^ifdjen

pre6igen6"). 3n oen ^üric^er 3<*fyren entftanfc aber auefy jenes

<8emäl6e Boecflins, in 6em 6er Bun6 3wifdjen 6en Si|wefter=

fünften fein fi)önftes Symbol gefun6en l{at. Die bei6en ZHufen

:

Di^tung un6 XTtalerei fdjöpfen aus 6em einen faftalifd>en

Quell. ^ugletdj aber be6eutet 6as Btl6 eine 2lxt 5elbft=

ausfage Boecflins über 6as IPefen 6er eigenen Kunft. Das
Didfterifcfje un6 6as ZHalerifc^e ftn6 in feinen IPerfen $u

einer unlösbaren (Einheit perfdjmo^en. Boecfltn war ein

Dieter, infofern feine Bil6fon3eptionen pon pornfyerein mit

poetifd)em (Behalt gefättigte (£rlebniffe ftn6, 6a ifym 6ie

BU6wirfung im Sttmmungsgefyalt befcfyloffen ift, Boecflin

war ein ZTTaler, u>eil für ilm 6as IDefen 6er Bilogeftaltung

in 6er Überfe^ung un6 Derwan6lung alles <8e6anflicf)en un6

Cüerarifdjen in Körperliches un6 #nfcfyaulicl)es befteljt.

III. „XTTalerromane" un6 „<S5emäl6ege6ici}te".

Die literartjiftorifcfyen Gegenfragen 3U 6em funftgefdn'djt*

liefen Problem 6er „literarifdjen ZTCaleret" lauten: tDelcfje

Holle fpielt 6er ZTCaler als pfYd)ologifd)er ^abitus in 6er

Dichtung? IDie fann 6urcff 6en ünblicf btlönerifdjer XDerfe

6ie pfyantafte eines Dieters befruchtet wer6en un6 welken
Umformungen unte^iefyt fte gegebenenfalls 6en Bil6ein6rucf ?
2fn wenigen proben wollen wir 6ie djarafteriftifdjen un6

pfYcf)ologifd} fcfjarf unterfd}ie6enen 2lnetgnungsweifen pon
Bil6erlebniffen 6urdj 6ie poetifdje €inbil6ungsfraft beobachten.

Die äuferlic^fte Besiefyung 3wifcfjen Dieter un6 XTCaler, pon



tDedjfelttnrfungen iw\\d)tn beutfdjer XTTalerei unb Didjlung. 25

6er Iner 6ic He6e fein fann, ift 6er 6eutfd}e ZHalerroman.

<£r tpur6e gcfdyaffcn 6urdj IDtlr/elm £}einfcs „Zlröingfyello".

Dtefes glüfyenöe Sud}, 6ic reife ^rudjt 6er italienifdjen Heife

un6 6er römifdjen ZHalergefprädje feines Dieters, mar 6as

Befenntnis 6es Sturmes un6 Dranges $ur ZHalerei. Unter

2Halerei aber perftan6 Ijeinfe ^arbenfunft. „ZHalen ift ZHalen

un6 ^eidmen ^eidmen. (Dlme XDafyrfyeit 6er ^arbe fann

feine ZHalerei befteljen, efyer aber ofme <?>eidmung • • • 5ie

^arbe 6as §\A, Anfang un6 <£nöe 6er Kunft." Der £)el6

6es Budjes n?ar freiließ fein ZHann 6es llteliers, fon6em
gleid) genial als Ciebr/aber un6 Seeräuber u>ie als ZHaler.

Der „2Ir6ingl)ello" erfdn'en J785 un6 n>ur6e begeiftert aufge«

nommen. Hur (ßoetfye, einft 6er geheime König 6er Stürmer

un6 Dränger, roan6te ftdj ab: 2lud) er roar in 3^^" getpefen,

aud) itmt Ijatte 6ies £)eimatlan6 6er Kunft 6ie 2(ugcn ge«

öffnet, — aber es mar nid)t 6as 3Mien ^isians, fon6ern

6as 6er Zlntife geroefen. tt)o fjeinfe ^arbe un6 £id)t fagte,

fprad) (Soetfye: Cinie un6 ^orm. Uls (ßoetfye 6aran ging,

feinen großen 3il6ungsroman 3U fdjretben, mahlte er nidjt

6en ZHaler 311m Vertreter 6er fünftlerifdjen XDelt. IDilfyelm

ZTTeifter fud)t 6ie Kunft auf 6er Büfme. 3n &*i&* Berufs«

flaffen: in 6ie Sdjaufpieler un6 in 6ie 2Haler perliebte ftdj

nun 6ie Komantif, pielleid)t roeil fte 6er (£inbil6ungsfraft

6es Dieters fo unen6lid) uiel ^reit/eit laffen. 2tts £iecf un6
lPacfenro6er in ftu6entifdjem <Sefüfylsüberfd)tpang Hürnberg
befudjten, als fte an 6en (ßräbern Dürers un6 ^ans Sadjferts

ftan6en, ftieg 6ie perfunfene J}errlidjfeit 6es 6eutfd)en ZTTtttcl-

alters por ifyren 2lugen auf. Sie fo^ipierten 6ie 3^ce eines

gemeinfam ju fd/reiben6en XHalerromanes. ZDacfenro6er ftarb

un6 Ciecf fd)lo£ 6ie erften Bücher 6es Sternbal6'Komanes
mit 6er Klage ab, allein polIen6en 3U muffen, tpas als 3&*e
bei6en angehöre. Das Bud} l}atk nidjt 6en erhofften (Erfolg

;

ZHaler un6 Dieter, por allem Hunge, roaren es, in 6eren

IDerfen 6er (Einfluf öes Sternbal6 nadjtpirfte. €in 3a^
nad) ifym erfdjien fdjon 6er 3tpeite romantifdje ZHalerroman

;

^rie6ric^ Spiegels „£ucin6e". ZHaler ift 6er §e!6, ZHalerin

6ie I}el6tn 6er (ßefdjidjte. f}ier Ijan6elt es ftd) aber feines«

tpegs um 6en Derfuct), eine pergeffene grojje €podje 6er Kunft
n>ie6er rjerauf$ubefd)tpören, pielmeljr um 6ie rein in6ipi6uellen
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Sdjicffale eines Küuftlerpaares. 3U^US »i^ crf* °urdj öie

£iebe 511m roafyren Künftler ; feine Stoffn?clt, feine 2fuffaffung

unö fein Stil tuanöeln fid) im ^euer 6er £eiöenfcf|aft. Diefen

feeltfcfyen Prosef öarjuftellen, ift eines öer Probleme öes

Homans. ^efylt in Schlegels „£ucinöe" jeöer Bc$ug auf be»

ftimmte Bilöerlebniffe, auf eine namhaft 5U madjenöe periobe

5er Kunftgefdjtdjte, fo ift öas Künftlertum öes £}elöen im
„^lorentin" 6er Dorothea Spiegel fablief?lid) nur nodj eine

romanttföe <£tifette. ^lorentin malt, obmofjl er „eigentlich

gar fein Caleut jur 2TCalerei l}aüe". Das letzte (ßlieö ötefer

lidU bilöet öte HTalernocelle (£. £. 21. ^offmanns „Signor

^ormica". Der £}elö ift 5tr>ar ein großer XTCaler: Safoator

Hofa, aber ^offmann lci£t ilm auftreten unö fyanöeln nur

als Sdjaufpieler unö Dichter.

2Ils eine Derfdjmeljung fpätromautifdjer 30ccn mii ocr

^ormroett 6es (Soetfyifdjen Hörnernes ift XTCö'rifes „ZHater

Holten" aussprechen. 3n oer iHittc öer ^anölung ftefyt

ein ^reunöespaar: Der tfyeatraltfcfye unö öer bilöenöeKünftler:

Carfens unö Holten. Pifionare «Elemente unö folcfye öer

2lUtagstt?elt gleiten tneinanöer, öas patfyologifcfje unö öas

Hormale uerbinöen ftdf 3U einem eigentümlichen £)ellöunfel

öer (ßefamtftimmung. Kunftgefpräcfye enthält ITCörifes Homan
faum, aucfy faun man nicfyt öaoon reöen, öaf öie Probleme

öes XTCalerlebens Ijicr aufgerollt tr>üröen. Das Küuftlerifcfye

ftecft in öer Bilölidjfeit öer Sprache: öiefes XlTaterbud? ift

uoll dou malerifdj gefefyenen Situationen. Die Aufgabe, mit

öen Mitteln öer "Kunftform öes Homans öen IPeröegang

eines 2TCalers, feinen befonöeren pfYcfyologifdjen {Typus 5U

fdjilöern, öiefes eigentliche Problem öes ZTXalerromanes löft

erft Keller mit feinem fyalb autobiograpfyifcfyen (Brünen

ijeinricf}. Sein Budj trrirö öann öer 2llmfyerr einer gan$en

Heilte moöerner Künftlerbüdjer bis fyin 3U XDilfyelmScfyaefers

„Karl Stauffer-Bern".

Ciefer in öas Perfyaltnis $unfd}en Dichter unö XDerfen

bilöenöer Kunft füfyrt unfere $u?eite ^rage: nad) öen Um«
ruanölungen, öie Bilöerlebniffe in öer pfyantafte öes poeten

öurdjmad)en. IDir bleiben sunäcfjft nodfy in öer IDelt öer profa«

öidjtung. hinter öer Cpifoöe Dom ZTteretlein im (Brünen

*}einricJ}, öie fo gari5 märchenhaft anmutet, ftetjt öer tiefe
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3ugen6ein6rucf, 6en Keller von einem uocfy uorfyanöenen

Kin6crbiI6e 6es \7. ^}al)xi}unbcvis empfing, (geleitet von

6en ^oröcrungen 6er poctifdjen Situation midi Kellers pfyan«

tafte bei 6er Penuertung 6iefer Kin6fyeitserumerung für 6ie

2TterctIcinepifo6e in manchen Punften r>on 6er bilöuerifcfyeu

Anregung ab. Dabei fyau6elt es ftd) faum um unbctt>uf?te

<Se6äd)tnisfel?ler, fon6crn tt>ofyl um beroufte Korrefturen.

Dem gemalten Znä6djeu un6 6em ZTTeretlein, u?ic es Keller

fd)il6ert, gcmeinfam ift 6er pfydjifdjc (Schalt, tr>ic er ftdj im

2(us6rucf 6cs ©eftcfytes ausprägt: „eine tiefe Crauer lag

6arin, 6ie gläu$en6en 6unfeln Äugen fafyeu uoll Sd|ir»ermut

un6 tr>ie um I}tlfe fletyeitö auf 6en Befdjauer, n>äfyren6 um
6en gefdjloffcnen IVLunb eine leife Spur r>on Sdjalffyeit o6er

Iäd)eln6er Bitterfeit fdjmebte. €in ferneres £ei6en festen 6em

gan3eu (5eftd)te etwas ^rüfyreifes un6 -frauenhaftes 5U »er»

leiten ..." d5run6perfdjie6en aber ftn6 6ie r<on Keller an-

gegebenen un6 6ie unrfltcfyen färben 6es Klet6es un6 6ie

Beigaben. Zille 2ln6erungen 6es (£rinnerungsbil6es liegen in

6er Hidjtung einer Vertiefung un6 Perinncrlidjung 6es fee=

lifd)en (ßefjaltes un6 einer Aufteilung 6er farbigen Haltung

6es Bil6es: Keller wählte eine e6Iere $axben\iala, als fte

6as ©rtginal aufroeift : Die meife Hofe ^tatt 6er roten Helfe,

6as blafgrüne Damaftflei6 an Stelle 6es roten Hocfes mit

meiner Spt^enfdjü^e. <£me ärmlid)e Bestefyung auf ein ge*

fernes Bil6 enthält tEfyeo6or Storni s Hoüelle „aquis sub-

mersus". Die pfyantafte 6es Dieters fombinierte ein Kin6er«

bil6 mit 6er Huffdjrift: „aquis submersus ineuria servi"

un6 6as 6aneben ljängen6e Bil6 eines (ßeiftlidjen. 2tn 6ie

Stelle 6es Dieners läft Storm 6en Pater treten : in 6er Hooelle

trägt 6as Ktn6erbil6 6ie Beseidmung : „culpa patris aquis

submersus". ^um Pater 6es Kin6es aber madft er nidjt

6en (Seiftlidjen, fon6ern 6en ZTCaler 6er Bü6er felbft un6 aud)

in Cinselfyeiten — IDafferlilie ftatt Helfe — meiert 6er Didier

r>om (£rinnerungsbi!6e ab. XTod) einmal Ijat in Storms

pro6uftiou 6ie «Erinnerung 'an 6en tiefen, r»on einem Bil6e

empfangenen (Ein6rucf eine Holle gefpielt. 3m a^en ^cfylof

511 £)ufum Ijatte er 6as Bil6 eines Hitters gefeljen, an 6as

ftdj eine unfyeimltdje Sage fnüpfte. Dies (Erlebnis liegt einer

Stelle in 6er Hopelle „3nt S^lof" su9runoe«
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Die 3nfpiration bes Dichters 6urdj ein IPerf 6er Scfyroefter«

fünft fennt natürlich r>erfd)ie6eue <$5ra6e. «^unfdjen Kellers

„XTteretlem" un6 6em ®rigmalbil6e befiehl eine r>erfyältnismäj|ig

enge Be3ieljung. Cofer ift 6er innere ^ufammenfyang 6es

„prüfen r>on ijomburg" r»on Kleift mit 6em I}omburgbiI6e

6es Berliner 2lfa6emifers Kretfdjmar, bas Kletft toenn nidjt

im (Original, fo 6ocfy im Stidj fennen gelernt fjat. XDas bas

<35cmäl6e 6er pfyantafte Kleifts geben tonnte, u?ar wolfl nur 6er

€tn6rucf 6er blonölocfigen 36ealgeftalt 6cs prin3en un6 feiner

pornelmi gelaffenen (Befte. Den geiftigen (Behalt 6er 55ene

fc^mols Kleift r>öllig um. 3*?m vertiefte fid) ja 6ie ^omburg--

legen6e 3um Drama 6er freien Selbftüberunnoung. Ün6 nicfyt

eine einige S3ene 6es Scfyaufpteles fönnte 6urd) Kretfdjmars

Darftellung illuftriert u?er6en. Die ZTTalerei gab 6er pfyantafte

Kleifts nur 6en 2lnfto£, tr>ie es fcfyon bei 3u>ei feiner älteren

6ramatifcfyen arbeiten 6em „^erbrochenen "Kruge" (Stidj

Ce Peaus nad) Debucourts „la cruche cass6e") un6 6er

„peutfyeftlea" (Simon Pouets „XTfagöalene" in St. Coup 3U

Cfjalons für ZTtarne) 6er ^all geteefen u?ar. Don 6en ge«

fernen Kunftroerfen ift in Kleifts Dichtungen feine Spur

mefyr 3U ent6ecfen; nidjt ifyr anfcfyaulidjer töefyalt, ein3ig 6er

Con 6er €mpfin6ung, 6en fte fcfyunngen machen, lebt in 6en

XDerfen nadj. Darin aber fafy Kieift 6as eigentliche IPefen 6es

Kunftoerfes : „nid/t 6as, u>as 6em Sinn 6argeftellt ift, fon6ern

6as, u?as 6as (Semüt 6urd) 6iefe tPafyrnefymung erregt, ift

6as Künftiger!". Hur 6iefes freiefte Perfyältnis 3ur ZRalerei

war Kleifts Hatur gemäß. 2lus oiefem <$5run6e mußte ifym

6er Perfud), mit 6en ZUitteln 6er Spraye ein Bil6 3U befdjreiben,

mißlingen. Die 2lbftd)t I?at Kleift gehabt. 211s He6afteur

6es „pfyöbus" plante er, 6ie beigegebenen Umrißftid/e 6urd)

poetifdje Darftellungen 3U begleiten, „6amit eine Sammlung
r>on Beifpielen porliege, an 6enen . . . 6ie alte mistige ^rage
pon öen <Sren5en 6er ZTCalerei un6 poefte 6eutlid) erörtert

u?er6en fönne". Tlls er 6aran gefyt, ^artmanns fd)u>äctyic$en

Stidj „6ie XTtarien am <8rabe" poetifdj 3U begleiten, tr>ir6

ifym aus einer Befdjreibung ein felbftän6iges lyrifd/es <5e6id?t,

6effen Cempo un6 fprad?ltdje Kraft eine unausgefprodjene Bil6<

frttif enthalten. Pon 6er ^arbigfeit un6 ZlTomentanität 6er Perfe
Kleifts, r>on 6em ©rofgefefyenen lan6fdjaftticfyer un6 menfdjlidjer
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formen enthält ja 6as fauberafa6emifcfye Blatt fjartmanns

nichts. Die Kleifts poetifdjem (Temperament rt>efensfrem6c

Bil6befd)reibung in <Be6icr/tform wav ilmt r>on öen roman«

tifd)en ^reunöen nahegebracht rooröen. A. VO. Schlegel, 6er

Derfaffer eines galten Sonettenfratt3es auf IDerfe 6er alten

ZHeifter, i}attt gefor6ert, „6er bil6en6e Künftler folle uns

in 3Yflifd)en folgen $u poetifcfyen Schöpfungen ein neues (Drgan

geben, 6en Dichter 3U füllen, un6 6iefer Dolmetfdjer roie6erum

in feiner fyor/en IHunbart 6ie rei3en6e (£r/ifferfprad)e 6er £mien

un6 formen". Darin roaren ifym nicfyt nur ^rie6rid) unö

Dorothea Schlegel, Sopb/ie Brentano-ZUereau u. a.

gefolgt, fon&ern aud) <S5 e t tj e fyaik 6en 3&Yu
'

cn XDtl^clm *Iifdj=

beins „auf 6es ^reun6es Perlangen einige Heime fyht3ugcfügt

;

er liebt feine ftnnigen Sfyjen 6urd? tDorte üerflärt un6 r>ollen6et

3U fefyen". 3n ölct^cr Abftd}t begleitete 6er alte (Boetfye 6ie Aus=

gäbe r>on Ha6ierungen nad) feinen eigenen l}an63etdmungen

mit flcinen <Se6id)ten, „6amit 6er innere Sinn erregt" u?er6e.

Die romantifdje Kunftform 6er „<ßemäl6ege6idjte" ift fo

gut tr»ie ausgeftorben. Damit fyat aber 6ie neuere i,ynt

feinesroegs 6ie Besieb/ungen 3ur ZHalerei abgebrochen. Sie

ent6ecfte neue, 6em fünftlerifcr/en ^üt/len unferer {Tage un6

6em Ivrifdjen Stil 6er (ßegenroart entfpred?en6e ZHöglicr/feiten,

in BiI6ern ZITotipe 6er Poefte 511 fin6en, Anregungen anfdjau»

lieber Art 3um Sprad)funfttüerf un^ugeftalten. Die Dielfältig*

feit un6 |)artr/eit 6iefer Besiebmngen jtrnfdjen 6en Künften

maef/t je6e begriffliche €inor6nung 6er mo6ernen (ßemäI6e»

ge6idjte unmöglich. Alle nur 6enfbaren Annär/erungsgra6e

3U)ifd)en poefte un6 ZHalerei laffen ftcfy aufroeifen, t>on 6er

möglidtft getreuen Überfe^ung eines Bil6ein6rucfs in 6ie XDelt

6er IDorte bis $ur freien Dramatifterung 6er 6urd) <ßemäl6e

im Dichter aufgerufenen Stimmungs« un6 Dorftellungsfolgen.

So Ijebt 5. B. Ciliencrons Heines (Be6id}t „Boecflins £)irten=

fnabe" aus 6em <£>emäI6e 6en rein menfcfylidjen (Bcfyalt heraus

un6 6eutet ifm aus eigener <ßefür/ls= un6 Dafeinsfpfyäre. 3n

6er Parallelität 6er feelifcr)en Crlebniffe: 6effen, 6as im Bil6c

(ßeftalt gewonnen b/at, un6 6esjenigen 6es Poeten liegt 6as

lYrifdje Clement 6es <Se6id)tes. €ine an6ere feelifd)e Brücfe

fütjrt r-ou Hidjar6 Deb/mels <Öe6td)t „3efus un6 pfycije"

3U Klingers grofem Biloe „<£r/riftus im ©lymp". Detjmel
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nennt feine Derfe „Pfyantafte bei Klinger". 2Ius einer Bil6«

bcfcfyreibung toirö allmäfylid) ein Erleben 6es Bil6es, in6em

6er Dichter eins mirö mit 5er Hauptfigur, Ztus 5tr»ei TXn-

fdjauungsquellen fd?öpfte I}ugo v. f)ofmannstl}al 6ie 2Jn=

regungeu, 6ie ftd) in feiner „3ÖYlte" 5um Dialog ceröidjtcten.

<£r überfcfyreibt feine Didjtung: „nadj einem antifen Dafen=

bil6" uno „im Boecflinfdjen Stil". Un6 nun nerf^milst feine

pfyantafte 6ie (Erinnerung an eine aniife Darfteilung „Centaur

mit üertrmnoetcr ^rau am £an6e eines ^luffes" mit Boecflins

Bil6 „Der (Eentaur in 6er Dorffdmiie6e", un6 $wav 6erart,

6a£ iljm bei6e Bil6erlebniffe $u 5tüei 53enen einer mytfyolo»

giften Icooelle tr>er6en. 3m SM* Boecflins ift aber nid)t

nur 5er Sdjaupla^ 6iefer ^by\k un6 ifyr perfonal, aud) 6ie

U)ed)felre6e 3tt>ifd}en Centaur un6 ^rau meeft (Erinnerungen

an Bilöer Boecflins. Diefe Bil6u>elt Ijat immer tt>ie6er

fyjfmannstfyal in iljren ^auberbann gcfcfytagen. (£r umr5e

5er Dichter 5er Cotenflagc um 6en grofen ITTaler mit feinem

6ramatifd?cn Brudjftücf „Der £o5 6es Cisian". 2Us 6iefe Dich-

tung entftan6, fdjuf Boecflin nod) 2neiftern>erfe 6es alters*

ftiles. XDas aber £)ofmannstfyal 6ie Sdu'iler 6es fterben5en

Ci3ian über 6ic Kunft 6es Denesianers fagen läft: Boecflins

Bilöer gaben es itjm. Un6 6te 2luffüfyrung 6icfes Fragmentes

als Totenfeier für Boecflin tt>i6metc 6iefem nur r>or aller

tDelt, tr>as in 6er Stille fdjon lange fein (Eigen tr>ar. IDas öie

Poeten geraöe 6icfem ZTlaler 6anfen, ift, 6a§ er ilmen gleid)fam

ein altes f}errfdjaftsgebiet 6er poeftc mit 6en XPaffen einer

anöeren Kunft 3urücferobert fyat. Hn6 6iefen Danf ftattete

weniger »erfüllt als ^ofmannsttjal ein ftrengerer un6 tieferer

Eyrifer ab. 3n Profa un6 in Perfen fudjte Stefan (ßeorge
6es (Erlebnis „Boecflin" 6idjterifdj $u geftalten (Betreibung 6er

pietäin „<Eageun6£alen" un5(Se6id}t „Boecflin" im „Siebenten

klinge"). — Die <J5emäl6e, 6ie in 6en Diestern unferer Cage,

in Ciliencron, Delmiel, ^ofmannstfyal, (ßeorge 6en fdjöpferifcfyen

Fünfen tüecftcn, finö IDerfe einer „ literarifdjen ilTalerei", in

6em Iner feftgefyaltenen Sinne. (Es 3eigt ftdj, 6af 6er 3nf*inft

für 6en r>cru>an6ten (Seift Kunft 311 Kunft, Didjter 3um IHalcr

3iefyt. «guglcicfy aber: u?as 6ie literarifdje ZTCalerei üon 6er

Dichtung empfangen, ftattet fte poll tpieöcr 3urücf. Seelifdjes

<ßut wixb in ftän6igem Kreislauf pon *}an6 3U J}an6 gegeben.
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IV. Dichter als ttunftfritifer.

J805 {teilte (Sottlieb Sdjicf im pantfyeon 5U Kom fein

„(Dpfer Hoafys" aus. ijeute füllen tt>ir in ötefem öamals t»icl

betounöerten (Scmälöc Sic ,formenleerc unö ^arbenfyärte 5er

2nengs=Sdnile. €s erfdjeint uns fremö, u?te öas le^te (Slieö einer

abgelaufenen (£ntir>icflungsfette. Sd)tcfs <£eitgenoffen roaren ge»

raöe i>ou öci\füü*e öes Zlusörucrs, öer Sidjcrfyett öer ^arbc, Klar«

I?cit öcr ^cidjnung unö vow öcm 2)urd)öad)ten 5er Kompofttion

ent3Ücft. tDäfjrenö öcr Arbeit l}atte 6er Künfller fid} 6er

(ßefprädjc mit 6em erften Kunfttjcrftänöigen 6er Komantif,

mit 21. XD. Sdjlegel, erfreuen 6ürfen. Spiegel war in Sadjen

6er ZTTalerei ja fein Heuliug. 3n oem berühmten (Sefprädf

„Die (ßcmälöe" mar 6as Ergebnis öer Homantifet^ufammen»

fünft r>on ^798 in öer Dresöner (Salerie nieöcrgelegt tuoröen.

Die ^ra9c

:

wieweit r»crmag 5ic Spradje Kunftroerfe unö tfyre

IDirfungcn auf öen Betradjter $u fdjilöern? fyatte Sdilegel

feitöcm nidjt tr>icöer losgelaffen. Sein bisher an tücrfen

alter 2TCeifter gefd)ultes funftfrittfdjes Vermögen tr>agt fidj

öanu in 3crid)ten über öie Berlinifdje 'KunftausftcIIung an

öic arbeiten öer lebenöen ZTCaler. J805 richtet er an (Soetfye

jenes „Schreiben über einige arbeiten in Hom lebeuöer

Küuftler", öas eine fefyr genaue Befdjreibung öes Sd?icffdjcn

Bilöcs enthält. 3n öiefem 2luffa^e fpielt Sdjlcgel lu'er unö
öa, mefyr oöer weniger »erfteeft öie neuen Ciecf' lDacfen=

roöerifdjen Kunftanftdjtcn gegen (Soetfycs flaffoiftifdje äftyeii!

aus. Dicfes fyalb im Sinne öcr IPeimarcr, tjalb im Sinne

öer Komanttfer gehaltene Schreiben ift eines öer erften ^eidjen

öer €ntfremöung $nnfd)en (Soetfye unö Sdjlegel in fragen
öer bilöenöen Kunft. Ratten ftdj öie im „Zltfyenäum" aus»

gefprodjenen 2Infd]auungcn nod? in entfdjeiöenöen punften
mit öenen öer „Propyläen" berührt, fo umdjs öer (Segenfa^

jtüifdjen (ßoetfye unö öen Häuptern öer Homantif in öem
ZHafe, als fid) ^rieörid) unö 21. W. Spiegel öen öeutfd]--

d)riftlid]cn XHalern juueigen. 3n ocn „€uropa"'Huffä£cn
bridjt ,£rieörid)Sd}legel ™t* feiner äflfyeiifdjen Vergangen-
heit; er fefyrt ftd) con öer 2lntife ab unö ftellt feinen (Seift unö
feine pielgewanöte ^eöer öer neuen Sd)ule 3ur Perfügung.
Sieben 3afyre beoor (Doerbecf mit feinen ^reunöen üon IPien
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nad\ Hom cwsttxmöerte, formulierte ^rie6rid) Spiegel, 6ie

(£nttr>ic?lung 6er ZHalerei j?orausalmen6, 6as Programm 6er

Ita$arener. Un6 6ocfy: ntcfct er, audj nidyt IDacfenro6er o6er

^Ticc^ fyaben 6as Zca$arenertum fyercorgerufen , fie u?aren

(Drgane einer grofen geiftigen Bewegung, 6ie wie eine

^luitoelle 6urd) Deutfcljlan6 ging. 2tudj ^rie6rid} Schlegel

intereffierte ftdj für (ßottlieb Sdjiä. 3n feinem Deutfdjen

XlTufeum tr»ar \8\3 6er „Hpollo unter 6en I}trten" 6es $vül)-

üerftorbenen ausführlich gea»ür6igt u>or6en. Cinige 3a *?re

fpäter pertei6igte $v. Schlegel felbft in 6em 21uffa£e über

„Die 6eutfcfyc Kunftausftellung in Hom" 6ie junge Schule

gegen 6en Portourf, fie »erfalle in eine alt6eutfcfyc ZHanier,

un6 als beftes Beifpiel für 6ie gefun6en 2tbft<^tcn 6iefer

Künftlergruppe wäfyt er Sdjtcfs IDerfe. IDte6er richtete ftcij

6er 2Iuffa£ gegen <ß o e t
fy

e , 6er gleidjfam als ftumme 2tbtr»efyr

romantifcfyer Kunftgelüfte „tDincfelmann un6 fein3al?rfmn6ert"

fyatte erffeinen laffen un6 6as „XTfanifeft gegen neu6eutfir-

religiös * patriottfcfje Kunft" r»eröffentlid)te (\8J6). (ßottlieb

Sdjicf u?ur6e rafd} pergeffen, un6 erft Dat>i6 ^rie6rid} Strauß rief

mit einem lieber-ollen ^uffatj über 6en fdjtüäbifcfyen £an6smann

\85^ 6ie Erinnerung an 6iefen Deutfcfyrömer rcie6er voadj.

Der eigentliche romantifcfye IHaler u?ar ja (D. Pfy. Hunge.

Um feinen fyaben ftd) 6ie Dichter fo bemüfyt tüie um ilm.

Ciecf erbat un6 erhielt 3Uuftrationen 5U feinen lttinnelie6ern,

Brentano fudjte Hunge, freilief) r>ergeblid), für feine Homan3en:

„Die €rfin6ung 6es Hofenfran5es" $u erwärmen, un6 aud}

21. VO. Spiegel wartete umfonft auf Pignetten $u feinen

Sonetten. Didjterifdje (Gegengaben blieben nidjt aus : (ßörres

fcfyrteb 6ie üielgelefenen (Erläuterungen 3U 6en „Reiten",

tliecf trug ftd? mit 6em <Se6anfen, fie in poettfcfyer ^orm
3U parapfyrafteren, un6 2trnim un6 Brentano riefen über

6as <ßrab 6es ^rüfygeftorbenen tief empfun6ene IDorte;

nidjt min6er fyerslid) fdjrieb (ßoetfye in Hunges Kranf«

fyeitstagen an Perthes. Drei 3a *?re früher fyatte er Kunges
Bil6nis un6 6ie Ka6ierungen naefj 6en „Reiten" in feinem

2lrbeits5tmmer aufgeteilt un6 6as „<S5efd)led)t 6er Zlrabesfen"

uerftän6nispoll befprodjen. (ßoetfye urteilte: „2n größerem

ZTTafftabe mit (Ölfarben ausgeführt, u>ür6e 6araus für 6ie

Gegenwart ein grofer (ßenuf uno für 6ie Hadjwelt ein wür=
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öiges Senfmal unferes öeutfcfyen <5eitgetftes entfielen." Die

„Reiten" waren aber nicfyt öas erfte IDerf Hunges, öas (ßoetr/e

fab*. {80\ r^atte ftdj 6er 3üngling an ber in 6en Propyläen

ausgefdniebenen Konfurren3 beteiligt, war aber mit feinem

„2lcf)ill im Kampfe mit öen ^Iufgottern " unterlegen. Das

fyatte in öer Bruft öes empfinölicfyen jungen Künftlers oen

Hamen (Boetfyes ausgelöfcf/t. (£r warf ftdj 6er IDelt Ciecfs

in öie 2lrme. So l}aüe eigentlich (ßoettye felbft Hunges Scfyff»

lein, ofme es 511 roiffen, in öas romantifdje ^ab/rwaffer ge»

trieben. Über öiefe Kluft fdjlugen öie gemeinfamen färben»

tb/eoretifcfyen 3" tereffen öie Brücfe. Hnö fur5 cor feinem Coöe

fdjicfte Hunge an (öoetfye einen Brief, 6er einen neuen, auefy

pon Hunge noci} nicfyt betretenen XDeg 6er £anöfcf)aftsmaleret

an6eutet, 3. B. „eine glatte ZTTeeresflädV, in weldjer ftd? ein

b/eiterer fjimmel rein fpiegelt obme alles weitere . . . fo auefj

Sonnenaufgang un6 »Untergang als blojje <£rfcf)einung in

öer £uft cfyarafteriftert . . . Das ift nadj meiner XTteinung 6as

<5iel, welcb/es wir erreichen muffen." Der C06 nafym Hunge

6eu pinfel aus 6er ^an6. Das gicl erreichte ein anöerer:

Caspar Dar»i6 ^rteörid). 3a / er *rat ™fy "ur oas fünftlerifdje

€rbe Hunges im £anöfd}aftlici}en an, er nab/m aui) 6effen

Stellung (ßoetb/e gegenüber ein. (ßlücflicfyer als Hunge fyattz

er einft 6en £anöfd)aftsprcis bei 6en ZDeimarifdjen IDett»

bewerben gewonnen un6 Zeichnungen an (Boetfye uerfauft. 2Hs

6iefer bann J8J6 beginnt, ftdj mit meteorologifdjen pb/anomenen

3U befd/äftigen, läjjt er ^rieöricbj um IDolfenftuöien bitten,

öie (ßoetfye mit eigenen Sfi33en in 2tbbil6ungen ueröffentlidjen

wollte. — XDenn audj töoetb/e 6en arbeiten Hunges unb

^riebricf|s (ßerecfytigfeit wi6erfab/ren lief, fo fprad) wofyl nicfyt

fein 2Iuge für öie romantifdjen ZHaler, fonöern wiffenfcfyaft»

lidje 3ntereffen wiefen ifym ben ZDeg in bas feinölkfye £ager.

VOk aufrei3en6 6ie erften £anöfcf)aften ^rteöridjs auf öie Per«

treter öer flafftfdjen Kunftöoftrtn wirften, fönnen wir faum
nodj nacfjfür/len. 3§vm intereffanteften literarifdjen Hieöerfcf)lag

fanö öiefe €rregung in einer polemif 5wifdjen öem glatten

Üftb/ettfer Hamöofyr auf öer einen, öen Dresöener ZTCalern

Kügelgen un6 ^artmann auf öer anöern Seite.

^rieöricfys „Kreu3 im (ßebirge" bilöete öen Streitpunft.

fjartmann febrieb für Kleifts ^eitfcfyrift, öen „Pfyöbus". Kleift
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Ijatte fdjon einmal in feinem Blatte einen #utor $u IDorte

fommen laffen, 6er — ofme 6en Hamen ^rie&ridjs $u nennen
— für 6en neuen Stil 6er £an6fdjaftsmalerei eingetreten mar.

21 6 am XTCüllers beweglidje 3nie^9en5 erfannte, 6af 6as

£eben6ige un6 in 6ie ^ufunftweifen6e 6er £an6fd)aften ^rie6rid)s

nid)t ifyr poetifdjer Stimmungsgefyalt war, fon6em in 6en

Derfucfyen fteefte, 6ie atmofptjärifcfyen €rfd]einungen malerifd)

wie6er3ugeben, „in 6er weiteften ^erne verlieren ftd) (ßre^en,

bleiben 6ie färben ineinan6er. Was 6em £)immel, was 6er

€r6e angehöre, läft ftd) ntd)t mefyr fagen." IParen bei

6iefem ^e6erfriege Perfon un6 ZtTeinung Kletfts nidjt Terror-

getreten, fo ergriff er J8JO felbft 6as IDort 3um Ojema:
^rie6rid?s £an6fd)aftsfunft. 2fuf 6er Berliner Kunftausftellung

erregte 6ie „Seelan6fdjaft mit 6em Kapusiner" allgemeines

2luffefyen. Die (Empfindungen r>erfd)ie6ener Betrauter t>or

6iefem Bil6e fugten 2lmim un6 Brentano in einem langen

&uffa£e 3U fd)il6ern, 6en fte Kteift für 6ie „Berliner 2lbenö»

Matter" überliefen. Cro£6em ftd) 6ie Tutoren beruft waren,

6af ^rie6rid)s ZTCo6ernität in 6er Darfteilung 6er „wun6er»

baren Conjunfturen 6es 3al)res un6 Fimmels" liegt, famen
fte 3U feinem flar formulierten ttunfturteil. ^ier griff ttleift

ein. <£r ftrid) nic^t nur 6en Huffafc 5ufammen, fonöern fdjlof

ifyn mit 6em berühmten Sa£e, 6er eine imprefftoniftifdje 6eutfd)e

£an6fd)aftsmaleret r>oraus3uaf)nen fdjeint: „6leidjwol)l fyat

6er IHaler 3weifelsofjne eine gan3 neue Bafyn im $clbt

feiner Kunft gebrochen; un6 id) bin übe^eugt, 6af [idj, mit

feinem (Seifte, eine Qua6ratmeile märfifdjen San6es 6arftellen

liefe, mit einen Berbert^enftraud), worauf -ftdfy eine Kreide

einfam pluftert." tüte tfleift mit 6iefev tfunftanftcfy 6en

romanttfdjen ^reun6en weit üorauseilte, fo bewies er aud)

in feinen bei6en größeren 2luffä£en über bil6en6e Kunft, 6em
„Brief eines ZTCalers an feinen Soljn" un6 6em „Brief eines

Xttalers an einen jungen Dieter" gleidje 5elbftän6igfeit un6
Klarheit 6es äfttjetifdjen Denfens. Der erfte 6er in 6en

„Berliner 2lben6blattern" erfdjienenen &rtifel wen6et ftd) mit
prachtvoller Hüdjternljeit un6 Perftan6esf)elle gegen 6ie »er-

logene Sentimentalität un6 Frömmelei fleiner afa6emifäer
Talente, 6ie je6esmal 6as 2tben6maf)l nehmen möchten, ber»or

fte 3um pinfel greifen, wäfyren6 es 6od) „mit einer gemeinen,
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aber recfytfdjaffenen £uft an 6cm Spiel feine €inbilbungen

auf bie £eimr»anb 3U bringen pöllig abgemalt ift." Der

$n?eite „Brief" ift ein leibenfdjaftlidjer Appell an bie fünft-

lerifd)e 3u3eno - l^cift greift 6en oben, In Kopiftenarbettcn

erftarrenben afabemtfdjen £er/rbetrtcb an unb tritt mit r/errlid)

unerfdn*ocfcnen IDorten für bas %ed)t unb bie Pflicht eigener

Sdjöpferfraft ein. „Die Aufgabe, tymmel unb (£rbe! ift ja

nirfjt, ein anberer, fonbern iljr felbft 3U fein unb cuefy felbft,

euer (Eigenftes unb 3nncrf*
c-> our* Ümrtf unb färben 3ur

Zlnfdjauung 5U bringen!"

<£s ift eine (Erfahrung, ba$ ftdj bie bidjterifcfjc Kraft

üor3ugsu)eife an benjenigen tDerfen ber bilbenben Kuuft ent'

3Ünbet, in benen fte fojufagen bas latente poetif<f)e (Element

wittert, (ßoettye fdjrieb über „Hembranbt b^n Denfer", über

„Huysbael als Dichter". Die Homantifer füllten ftd} audj

als Kunftfritifer ange3ogen t>on btn empftnbungsreidjen

IDerfen Scfyicfs, Hunges, ^rtebricrjs; <£buarb IHörife
fcr/lof ^reunbfcfyaft mit bem geiftesr>erwanbten Sdjwinb.
2tuf parallelen feclifdjen tDegen waren beibc gewanbert, eE?c

fte in briefliche Derbinbung miteinanber !traten. #ür Sdjwinb

gehörte bie poefte 5U ban Cebensbebürfniffen. Das Did)terifd)e

fteefte bei irmt nicr/t nur in ben Bilbmottoen, fonbern tiefer,

in ber Btlbauffaffung, r>or allem im £anbfdjaftsgefür/I. 211s

£anbfd)after war Scr/wtnb Homantifer : er fyatte in erfter £inte

ein <0efür/ls= unb nicfyt ein 2tnfd}auungst>erf/ältnis 3ur ttatur.

llus ber £anbfc^aft fyört er bie Stimmen eigener {Träumereien

fyeraus. (£r fennt nid)t bie ftaffagefreie £anbfdjaft, benn er

braucht bie ^igur als Cräger bes lanbfcfyaftlic^en Stimmungs»
gefyaltes (3. 3. „Kaft auf ber IDanberfdjaft", „ber (Eremit

in ber tDalbfapetle"). IDie Scfywinb ein Stücf poefte in ftdj

trug, fo lebte in Xfiörife bie Ser/nfudjt nacr/ ber Xttalerei.

„VOat \d) bodf fo lang mit meinem Sdncffal un3ufrieben, ba%

es nidjt einen HTaler aus mir machen wollte, unb aufert fteft

boefy ber urfprünglicfyc Crieb fyeute noef) unwillfürltcr> mit

ber Sdjreibfeber auf jeber Ko^eptunterlage". 2tber über bie

farifaturenartige <5eidmung ift ZTCörife nidjt fyinausgefommen

(5. B. Sfi35en im „£)ausr/altungsbüd)lein"). IPicfjtiger ift,

ba$ fein poetifdjes Permögen reichen (ßewinn 50g aus male«

rifd/er Anlage unb Übung. 3n oer ttunft ber ftnnlicfyen

3*
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2t5jcfttr»a ftefyt er tpofyl nur <ßoetljen nad). Diefe Begabungs«

pertpan6tfd;aft bil6ete 6te innere Dorausfe^ung 6es ^reunb-

fcfyaftsperfyältniffes 5totfd)en Sdfwxnb un6 ZHörife. 2lls tf?r

Briefipecbjel begann, war XHörifes XTCufe faft gan3 perftummt,

n>äf)ren6 5d?mm6 auf 6er ^ötje feiner Schaffenskraft an 6er

„fdjönen ZTCeluftna" arbeitete un6 ftd? buvdf fein Steigen
6es poeten perftimmen lief, unermü61idj mit 6er ^e6er 5U

plauoern. €rfd)emt Sdjtpino 6emnad) als 6er <8eben6e, fo

ftattet bo<$ ZHörife alles (Empfangene surüc! mit 6en fcfyönen,

6es ZTtalers Kunft rein un6 leicht befi}reiben6en Derfen, 6ie

er „€piftel an ZHori£ r>on Scf)tpin6" nannte. Pielleidjt gehört

6ie Selmfudjt, 6ie »erhaltene Ciebe $ur malerifd?en ScfytPefter«

fünft 6a5U, um einen Dieter 5U befähigen, 6ie BiI6u?elt eines

grojjen Künftlers in einem fo lauteren Spiegel auf3ufangen.

3n 6en 3a*?ren / a *s oer Itamtf um 6ie Kunft Boecflins tobte,

un6 alle 6ie Urteile über 6en ZHaler gefällt n?ur6en, 6ie fdjeinbar

mit Hottr<en6igfeit auftauchen, wenn eine geniale Begabung

6ie <0ren$pfät?Ie 6er Kunft weiter fyinaus3urücfen wagt, unter*

nalmt <Sottfrie6 Keller ein „befcfyei6enes Kunftreisdjen".

2l\x\ 6iefer fritifdjen tDan6erfafyrt begegnete ifym 6as erfte XDerf

Boecflins, eine 6er Critonenfamilien. Kellers 3ntc^^9en5

war r>iel $u flar, fein ZTCalerauge r»iel 5U er3ogen, feine poeten«

pfyantafte uiel 3U empfänglich, als 6a£ er nicfjt — eine per«

lorene Stimme unter Caufen6en an6ers Denfen6er — 6ie

(ßröfe 6es Sdjwet5er Künftlers erfannt fyätte. Bei aller ^ein«

füljltgfeit Kellers für 6ie malerifdjen itbficfyten Boecflins un6

bei allem Derftän6nis für 6as IDefen 6es Boecflinfd)en £an6*

fcfyaftsgefüfyles fpürt man 6ocfy nocfy eine gewiffe Küfyle auf

Seiten 6es Kritifers. Das Perfyältms 3wifd)en bei6en Künftlern

erwärmt ftcfy erft in 6er perfönlidjen Berührung. Un6 nun

nafyt Keller als 6er pornefymfte (ßratulant 6em 60 jährigen

XTCaler un6 bietet ifmt Strophen poII 6er Süfe reifer Kunft.

Dor 3afy*en I?atte Keller ein Bil6 Boecflins frttifd) anatyftert,

6ie (Erinnerungen an 5afylreid)e XDerfe, 6ie $um Ceti unter

feinen klugen entftan6en waren, fdjmilst feine 6iAterifdje p^an=

tafte je^t ein, um 6en <5eift 6er Kunft Boecflins in reiner

fprai)lid)er ^orm 3U erhalten. Das <8e6icfyt „an &mol6
Boecflin" war Kellers letztes. (Dirne, 6af er es atmte, fyatte

er IPorte 6es 2lbfdjieös pon ZHalerei un6 Dichtung gefdjrieben.
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Der öeutfc^c Künftler ift öer geborene 3Huftrator. Seine

lief eingetrudelte Beuo^ugung öes 3n ^?a^^^len vov ocr ^ar '

ftellung, öes Bilögefyaltes cor 6er Bilöform beftimmt ilm

gleicfcfam für öie illuftratioe Cätigfeit. Befielt öod) öas

IDefen 5er 3Uuftration im <S5egenfa£ 5ur freien Kunft öarin,

öaf fte nid)t nur formalen <8efe£en folgt. Sie empfängt ifjre

Aufgabe r>on aufen fyer, t»on öer Derbinöung mit 6er Didjt«

fünft. Hur, n?o eine Be3iefmng 3ir»ifdjen öem graptn'f<$}tn

IDerf unö öem getriebenen oöer geörudten tTert maltet,

fpredjen vok von 3^uftrationen. Die äftfyetifdje ^oröerung

aber, öaf ftd) 3^uftra^on un0 Budn'nfyalt 3ur Porftellungs*

einfyeit t>erbinöen, fann auf öie t>erfd)ieöenfte ZDeife erfüllt

tr>eröen.

Unfere Aufgabe ift es, an wenigen fenn5etdmenöen Bei*

fpielen öie trndjtigften {I>pPen illuftrattoer Begleitung poe«

tifd)er tEerte 3U befcf)reiben. Der 3öuftrator ift infolge öes

IDefens feiner Kunft nidjt unabhängig pon öen Scfyicffalen öer

poefte. Das XDieöererujadjen einer nationalen Citeratur rief

aui\ eine neue Blüte 6er 3Huftration in Deutfdjlanö fyerr>or.

3fyr Präger, Daniel CfyoöotDiecfi, ftirbt J80J an 6er

Sdjroelle öes J9- 3a^r^?unoer ^5 / cr W ocr Begleiter unferer

flafftfdjen Dieter auf 6em 3nftrument 6er Kupferplatte. Der.

Kunft öes \<). 3afyrfyunöerts öürfen u?ir ifm 3U5äfylen, weil

feine (Brapfyif als eine fünftlertfdbe Heaftion auf öas Hofofo

auf3ufaffen ift. 2lus öem preufifdjen Bürgerftanöe fyerr*or--

gegangen, fdmf (£l)oöou>iecfi eine bürgerliche Kunft. Das
Bürgertum trat öas <£rbe öes 2Iöels aud} in fünftlerifcfyen

Beöürfniffen au. Stoffgebiet, (ßeftnuung unö Bilöform bei

<£fyoöon?iecfi 3eigen, öafj Ijier ein neuer grapfyifdjer Stil, noefy

befangen unö fteif, ans £icljt örängt. <£r bringt öas flein-

ftäötifdje ZTCilieu öer Bürgerftuben, fyell, rein unö nüchtern,

er 3eigt öie sopfige Canöfdjaft, £)äufer in antififterenöem Stile

unö gibt tfyre altfränfifcfyen unö rüfyrfeligen Bewohner. <£ine

geunffe freuöige ptn'ltfterftimmung fenn3eidmet fein IDefen.

<£fyoöotr»iecf i fann befangen bis 3ur Peöanterie fein, ifym fehlen

öie (Drgane für £eiöenfcfyaft unö (Bröfe. (Es „lag" feiner

Hatur, öas Bafeöotcfcfye (£lementaru?erf 3U illuftrieren, mit«
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3uarbetten an £ar>aters pfffjtognomif, bie ben für bie ^eit

fo be3eidmenben Untertitel tragt: „Fragmente 5ur Beförberung

ber ZTCenfcfyenfenntnis unb ZTCenfcfyenliebe." Unb biefer Künftler,

bm feine (Beftnnung ins <£nge unb Kleine 5iefyt, leiftet —
gan5 wie (ßefner — fein Stärfftes in ben fleinen Formaten.

Die 3terlid)en Damenfalenber ftnb fein grapfyifdjes £ieblings=

felb. 311s \2 ZHonatsfupfer für einen folgen Kalenber

gab er J770 feine Habierungen $u £efftngs „Ulinna von

Barnfyelm". £}ier, in 6er Sphäre bes bürgerlichen £uftfpieles,

ber Heinen nüchternen Bülmenräume unb ber unfompfyierten

€mpfmbungen natürlid) fid) gebenber ZTTenfdjen, füllte ftd)

(Ifyobowiecft in feinem (Elemente, wäfyrenb er (ßoetfyes IPelt»

weite unb problematif gegenüber gän3lid} »erfagte. Die

Zluswafyl ber 53enen gehört Cfyobowiecfi an — weiter aber

wagt feine illuftratiue Pfyantafie aud) nidjt 311 gefjen. Das
Derfyältnis biefer Kupfer 3U Cefftngs Cert ift bas engfte, bas

fid} beuten Iäft : ber Künftler fyielt ftd} wortwörtlich) an Cefftngs

Bülmenanweifungen, alfo an benjenigen Ceil bes Certes, ber

Haltung unb Bewegung ber ^iguren corfdjreibt. Cfyobowiecfi

ift gleidffam ber grapfyifdje Kegtffeur, ber mit f)ilfe tedjnifdjer

IDinfe bes Didiers bie „XTCinna v. Barnfyelm" infoeniert I)at.

— Die intereffante ^rage: wieweit ber Künftler überhaupt

mit feinen ZTCitteln einem bidjterifdjen Certe genau 3U folgen

uermag, Ijaben bie Komantifer einmal burdj einen Sd)er3uerfud)

3U beantworten unternommen. Sd)infel erbot ftdj, in einer

^eidmung ben Qan$en Perlauf einer €r3äfylung Brentanos

3U fdu'lbern. XDäfyrenb nun Brentano fpradj, 3eidmete Sdjinfel

;

als Brentano fertig war, war aud} bie 3lluftration beenbet

:

eines ber geiftreidjften Blätter Sdjinfels. Diefer Homantifer-

fd|er3 weift alfo ebenfo wie <£fyobowiecfis Habierungen auf

bas eine <£rtrem bes Perfyältniffes 3Wtfd>en 3^™**°" un0
Cert fyin : (ßebunbenfyett bes Bilbes an bas XDott bes Dieters.

Das anbere <£rtrem: tfbfyängigfeit bes Certes uon ber

törapfyif, r-ertritt 2llfrebHetl?el mit feinem Cotentan3 uon

^8^8. ^ier übernimmt bie #äfyrung ber bilbenbe Künftler, ber

Did/ter, in biefem ^aüe Hetfyels ^reunb, ber ZTCalerpoet Hobert
Heinicf, fefunbiert if)m. Heinicfs Beglettuerfe geben ber pfyantafte

bes Cefers gleidjfam nur ben 2lnfto£, ber bas penbel fd/wingen

macfy, fte bringen Um auf ben regten tDeg, um Üjn bann
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6er Bil6aufdjauung $u überlaffcn, Mc sum <giele fü *? rt - ^an

fann aucfj fagen : 6iefe ,£olge enthält jlluftrationen $u einem

ungefci)riebenen Certe Hetfyels. Der Sinn für foldje illuftra-

ttoe iftflen ft«*te irmt ja tief im Blute. ;8^2/^^ I?aitc er 6eu

ttartr/ager$ug über 6te Zllpen gefcf?affen, fecfys Blätter, 6ie

mit 6ramatifcr/er Steigerung 6er ITCotioe 6en Bericht 6es

£ii>ius über ^annibals 2ttpenübergang illuftrierten. 2Iud)

6er Coteutans umfaft fecf)s Blätter, 6ie man als fünf 2lfte

einer (Eragö6ie mit einem Prolog betrachten fann. BiI6er

un6 Perfe gehören 5ufammen, bei6e geben erft gemeinfam

6ie Porftellungs- un6 Stimmungseinf/eit, auf 6ie es Dieter

un6 ^eidjner anfam. Die ©röfe Hetb/els beruht auf 6em

energifef/eu herausarbeiten 6er Hauptmotive, auf 6en genialen

(ßriffen für 6en fpred|en6ften Hus6rucf un6 6er ftreugen

Selbftsud|t in 6er Beb/an6lung 6er ITtaffen. Un6 roie gelingt

es Heinicf, ftcf} 6iefem grapl?tfdjen ZHonumentalftil anju«

fcfjmiegen! Den Cinienbrecr/ungen Hetfjels entfpredjen feine

Dersfnicfungen, 6en säfyen un6 raupen Striaen 6es §015«

fer/nittes 6ie Scr/roerflüffigfeit un6 Derbheit fprad}licf)en 2lus<

6rucfs. Die Knappheit 6er Kompofition fin6et ir/r (ßegenftücf

in 6em Sagen mit wenigen, aber ein6rucfsfcf)tr>eren XDorten.

Die XDelt 6er Co6esge6anfen rjat Hetfjel nid)t losgelaffen.

Hudf fein großes (Etnselblatt „Der £06 als IDürger" ift als

311uftration an$ufpred/en, freiließ als eine »ertappte 3Uuftrie-

rung eines r>erfd}tt)iegenen Certes. Heikel rour6e $u 6iefem

*}ol$fcrmitt angeregt 6urd) einen Zeitungsbericht J}einridj

feines über 6en 2Iusbrud) 6er Cholera in paris. Der grauftge

<ßegenfa£ sanften ausgelaffenfter Cuftigfeit un6 6em plöfc»

lid)en Bewuftfein, 6em Co6e ins 2fuge $u fer/en, cor allem

aber 6er anfdjaulidje Kontraft 6er *}arlefmflei6er un6 6er im

Co6esfampf r>er$errten <J5eftd)ter un6 »erframpften <ßlie6er

regte Hetfjels 5eidmerifdje prjantafte an. Die t>erfd}ie6eueu

Don feilte betriebenen S5enen 6rängt Hetfyel in 6ie einige

6er ^ludjt aus 6em Ballfaal sufammen.

JSroifdjen 6en Polen : ftrenge Dienftbarfeit 6es 3Huftrators

r/ier — Unterwerfung 6es Dieters unter 6ie übftc^ten 6es

<J3rapr/ifers 6ort — gibt es eine fülle r>on äbergangsftufen.

<£rr»ei Schattierungen eines freieren Derr/ältuiffes 6er 3Huftration

$um Cert roer6en pertreten 6urdj 6ie arbeiten S d) ro i n 6 s un6
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ZRcnscls. Die 2lbfyängtgfett öer Bilöfunft Sdjnnnös »om
3nfyaltlid}en, öie tlluftrattoe Cenöen3 fetner <£>emälöe läft in

ifym einen ZHetfter öer reinen grapfyifcr/en 3^uf^
ra^on uer=

muten. (Eine feiner früfyeften arbeiten auf öiefem ^elöe, öie

{Titelblätter 3U öen ZTTärcben öer „Caufenö unö einen Zlacfjt"

uwröen von (Boetfye in öem feierlich r-erfcfynörfelten Stil feiner

2Htersfpracf}e begrüft. 21us öen 3afylreidjen 3HuftrationsfoIgen,

öie ftdjj öiefer anreihten, greifen tt>ir eine innerlich 5ufammen=

fyängenöe (öruppe fyeraus : öie arbeiten 3U Dichtungen ZTTörifes.

3m Brieftuecfyfel 3tx>ifd}en ZtTaler unö poeten Iäft ftcf) »er-

folgen, tr-ie ftdj in öer Zluffaffung TXlönfas öie Derbinöung

Sdjroinöifcfyer 3üuftrationen mit feinem Certe öarftellt. Die

3Huftration«n öes (Seöicfytes „(Ertnna an Sappfyo", öie ZHörife

erbeten 3U fyaben fdjeint, lehnte Scf}tr»inö mit öer Begrünöung
ab, er fyalte es für unmöglich, „öas Unfydtmtidje, öas fte in

ifyrem lluge bemerft, unö ifyr Stufen öarüber sugleid} ftcfybar

3u machen . . . öergletdjen fytucr/e uon (Empfiuöungen" liefen

ftd^ nicfyt öarftellen. (Ein Beweis öafür, öaf Sdjtüinö fefyr

roofyl öie <5ren3en öer fünfte fennt. (Er »erlangte nadj <ße=

fdjeljen unö fanö geeignete Cfyemata in ZHörtfes (Beöicfyten

„Der ftdjere XTCann" unö „(Stengel ZHicfjaels ^eöer". Beiöe

fyat er illuftriert, unö ötefe Blätter follen als Kontrafte infyalt«

lieber unö formaler Hatur empfunöen roeröen, ja fte öeuteten

für öen ^eicJjner öen Umfang öer poetifdjen iCraft XTCörifes,

öie XDeite feines ftofflicfyen unö feelif^en ^orisontes an. <5u

öiefen Blättern gehört ein örittes, öas Sdjmtnö als eine 2ltt

„(Döe an ZtTörife" be3eidmete, roeil es mannigfache ZHotioe

aus ITtörifes Heben unö Hytit uerfcfmttty, gerotffermaßen öen

(Seift öer Kunft ZTtörifes illuftriert. Des Dieters 3nterpre«

tation öiefer Zeichnungen f/ebt mit öem feinften Perftänönis

für rein fünftlerifcfje fragen, graöe öie ZHomente fyeraus, bei

bemn öer 3Mttat0^ felbftänöig uorgefyen, nad} öen <ßefe$en

feiner Kunft öen ötdjterifdjen Ceyt bereichern oöer »ereinfadjen,

fyter üereinen öort trennen mufte. Pon öen 3lluftrations<

planen, öie 3UJtfd?en Scfytr-inö unö IHörife erörtert rouröen,

fyabtn nur 5tr>ei (ßeftalt gewonnen: Scfyunnö lieferte «geify

nungen 3U öem XHärc^en „Der Bauer unö fein Sofm" unö
3ur (Epifoöe uon öer frönen £au aus öem Stuttgarter l}u£el*

männlein. Don allen öiefen 311uftrationen Sc^roinös gilt:
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6ie 'Kunft an3u6euten, ftatt $u erfdjöpfen, 6ie Umfefcung öes

2Ifuftif4;en in (Dpitfd^cs, 6ie Derfdjmelsung r»erfcf)ie6ener in

6er IDirflicfjfeit auseinan6erliegen6er Sdjauplätje in einen,

alle 6iefe ZHittel I^aben 6ieXDirfungseinfyeit $tpifc^en 3Uuftration

un6 Cert $ur ^olge. .

Von 6iefen ^reiljeiten 6es (ßraptn'fers un6 Don feinem

Kedjt, über 6ie blofe Begleitung 6es Budn'nfyaltes weiter-

Sufdjreiten $u feiner Deutung unb <£rgän3ung fyat Tlbolvif

ZHensel 6en geiftreidjften (ßebraucfy gemacht. Sdjon feine

frühen 3IIuftrationen su Kuglers „(ßefdjtdjte ^rie6ricfjs 6es

(Srojjen" un6 $u 6en XDerfen 6es grofen Königs enthalten

6ie ganse Sfala möglicher Be3ielmngen 3ttnfdjen Bil6 unö

Cert. Befannt ftnö 6ie geiftreidjen 2lnfpietungen in 6en Vig-

netten. Die Selbftan6igfeit 6es (ßrapfyifers gefyt manchmal

fo weit, 6a£ feine 3Uuftrattonen inljaltlicfy in einem (Begen«

fa^ jum Certe ftefyen, ba% er fia} $um <tlntt>alt 6es Cefers

mad)t, 6er ftdj mit 6er Ceftüre frttifd} auseinan6erfe$en tcill.

ZTCit 6en 3üuftrationen $ur 3u^^umsau59a^e oes n3*v "

brodjenen Kruges" uon Kleift fefyrt ZTTen3el nod) einmal aus

6er XDelt 6er <8emäl6e 3ur Budjgrapfyif $urüd (J877). Diefes

preufjifd}=nie6erlan6ifc$}e, von Ceben un6 <£fyarafteriftif ftro§en6e

IDerf $u illuftrieren, u>ar eine Aufgabe nad) 6em i)er3en

ZHen3eIs. Seine ans Itüdjterne, pe6anttfd}e ftreifen6e Sadjlid}-

feit, 6er Sdmf bitterlichen 3unggefellenfmmors un6 6ie nad)»

6idjten6e Pfyantajte fan6en fyier il^r ^el6. <5u)ifd}en 6en

grofen <£infd)alttafeln un6 6en fleinen im Cert oerftreuten

311uftrationen $ctgt ftd) aber ein fünftlerifdjer <Segenfa§.

^}n 6en Pollbilöern ftecft 6er alte 2TCen5el, 6er 6ie Ztatur

mit fyiut un6 f}aar in 6ie Darftellung 3U sieben trautet, 6er

je6es Stuhlbein mit Ctjarafter ausftattet — in 6en Pignetten

lebt 6er junge XTIe^el naefy, 6er 6as (ßelefene mit 6er ^e6er

u>eiter6enft. Die grofen 3Huftrationen teifen 6en Cefer 6es

Dramas aus 6em geiftigen (Erlebnis heraus, ifyre übertriebene

311uf:on 3u?ingt uns 6ie XDelt 6er XDirflicfyfeit auf, fie ftn6

perfleinerte BiI6er, 6ie ftdj in ein Bud} perirrt fyaben, aber

feine Buc^illuftrationen. UO'ivb fyier 6as eigentliche Problem
6er illuftratiuen Kunft umgangen, fo löft es ZHe^el in 6en

fleinen Darftellungen auf mannigfaltigfte XDeife. <£fje noefy

6er Dichter anhebt, ift er fdjon 6a: 3eigen 6od} 6ie erften,
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geunffermafen Dorilluftrationen, öas (Beöränge öer Cfyeater-

befudjer an öer Kaffe unö öen <5ufd)auerraum, bepor öer

Porfyang ftdj tybt. VOk öer 3Uuftrator ZTTen3el fdjon por

Beginn öes Cuftfpteles einfe^t, fo übernimmt er es aucfy, öas

^tpifcfjen'öen^enen öa^uftellen , in öen paufen über öas

Stücf 5U plauöem, fur$: öann unö wann an öie Stelle öes

Dieters su treten. Der Kreis öiefer unenölidj betpeglidjen,

alle eröenfbaren Derbinöungen mit öem Cert eingefyenöen

3Uuftrationen fd?lief t ftcf) : tpie öas erfte Blatt öas publifum

por Beginn öer Aufführung, fo 5eigt öas le£te öie Sdjau-

fpieler am Sdjluf öer Porftellung. Die Hette (amtlicher

auftretenöen perfonen perneigt ftd} por öem applauöierenöen

publifum.

<£in ^ufall fyat es gewollt, öafj öie beiöen einigen

öeutfdjen £uftfpiele fjödjfter Qualität pon 3tpet ZHeiftern

mit 3^u ftra^onen gefdmiücft tpuröen, öie faft genau JOO

3afyre auseinanöer liegen, (ßrunöperfcfyieöen aber u>ie öer

öidjterifdje Stil öer „ZTCinna p. Barnfyelm" unö öes „&t'
brocfyenen Kruges" ift audj öer fünftlertfdje Cfyarafter öiefer

3Uuftrationen. £}ier öie <5ebunöenfyeit CfyoöotDiecfis an öas

IDort Cefftngs, öort öie <£ntbunöent?eit ZHer^els pon öen

<ören$en öes Kletftfcfyen Dramas. Cfyoöounecfis 3UuftpattonsftiI

überlädt öem poeten öie geiftige Arbeit, ZHe^els 3Uuftrationsftil

nimmt snnfdjen Dichter unö ^eidmer eine Art Arbeitsteilung

por. IDäfyrenö öie (Einheit in öer „XTCinna p. Barnfyelm"

eine äuferlicfje ift — öer Kupfer gibt tbtn toieöer, tpas öie

Büfmenanroeifung porftreibt— perfcfymelsen im „«^erbrochenen

Kruge" öie getrennten Ceiftungen öes Dramatifers unö öes

(ßrapfyifers $ur inneren Dorftellungseinljeit. —
* *

*

Unfere Betrachtung öer £Ded)feltpirfungen 3ttüfd}en öeutfdjer

ZTCalerei unö Dichtung öes \y. 3<*l?tfyunöerts gtng balö pom
Stanöpunft öes bilöenöen Künftlers aus, balö fam fte pou

öer Seite öes Poeten fyer. 3n *m** erften Beobadjtungsreifye

fugten a>ir öie Perfd)tpifterung malerifdjen unö öidjterifdjen

XDefens in öer Bruft öes Didiers felbft auf3uroeifen als eigen«

tümlid/e feelifdje Anlage, als öie fog. „Doppelbegabung".
Die 3tpeite Unterfudjung fa^te öas Problem öer „CUerarifdjeu
UIaleret" ins Auge, ebenfalls als ^rage nad) einer getpiffen
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ptjYftf^cn Struftur, 6iesmal aber 6er ZHaler, nid)t 6er Dichter.

IXlit 6er brittcn 5lu6te fefyrten wir 3ur pfyijologie 6cs 6id)«

tertfdjeu Schaffens 3urü<f
/
in6em wir beobachteten, weld/e Holle

Kunft un6 Küuftler in „ZTCalerromanen un6 (Bemäl6e'
ge6id)ten" fpielen. Das rterte Kapitel fud}tc 6ie Sdjriftfteller

foufagen bei einer Hebenbefcfyäftigung auf, 6ie fte in engfte

Besiefwng $u <5emül6eu bringt, es bef?an6elte „Dichter als

Kunftfritifer". 3™ Sc^Iufabfdynitt über „311uftratton

un6 Cert" wur6en perfd)ie6ene 3üuftrationsftiIe unter(djie6en,

alfo eine ^rage aus 6er äftr/etif 6er XHaleret beantwortet.

Der Derfudj, 6ie $tt>tfc^en 6en Künften fpielen6en $at?I»

reichen 3e3ielwngeu an einer r>erfyältnismäfjig felyr fleinen

Seifpielfammlung $u erläutern, fyat feine Uov$üqe un6 feine

Haarteile. Die (ßefatjr liegt 6arin, 6af ftd) 6as 2luge trübt

für 6ie (ßre^Unien 6er Künfte, 6af man einer romantifdjen

Perfi)mel3uug fünftlerifdjer Kräfte perfällt. Den XTu^en unferer

Jrageftellung aber fefyen wir 6arin: fte betrachtet 6id)terifcr/e

rr»ie bil6nerifdje Kunftwerfe nicfyt als einfam für ftcf} ftefyenoe

<Bebil6e, fonöern als Schöpfungen, r>ou 6eren 2lrt manches

erft 6urd) Dergleidj mit anöeren offenbar wir6. Sie glaubt,

6afc StilanalYfen nod) nid|t 6en ganzen Hetdjtum fünftlerifcfyen

Dafeius ausfdjöpfen. Sie ftefyt fduMeflicf) 6ie Aufgabe 6er

Kunftgefdjidjte öarin, 6ie ganse Kunft im ZJuge $u behalten.
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Pott profeffor Dr. £u6roig Sütterlin in ,£reiburg i. B.

Daf roir uns fjeute in tt>tffenfd?aftlid?cr XDcife über fprad}=

licfye fragen unterhalten fönnen, r>er6anfen rtrir in fester £eifye

5roei be6euten6en ZtTännern aus 6er roeiteren Umgebung 6er

alten 2?eid?sfta6t $vantfuvt, 6ie r»or 6emnädjft Imn6ert ^aifxen

mit grun61egen6en Deröffentlidmngen hervortraten : 6em

ITtainser 3 ran 5 Bopp {\79\— \867) un6 mefyr nod? 6em

Hanauer 3 afob ®rimm (J785— ^863). Bopp, 6er in paris

2lltin6ifd? (Sansfnt) ftu6iert r/atte, 6as fur5 uorljer 6urcfy (£ng<

län6er, Beamte 6er oftin6ifd?en ^an6elsgefellfd?aft, in (Europa

befannt geroor6en raar, bewies nämlicfy \8{6 in feinem erften

XDerf, 6em „Konjugationsfyftem 6er Sansfritfpradje", 6ie

Dern?an6tfcr/aft 6er r/eute in6ogermanifcfy genannten Svtafy

familie (3n6ifcr/ un6 ^tantfd}, Ztrmenifcfy, (Sriecfyifd?, 2tlbanifcfy,

3talifcfy, Kelttfdj, (ßermanifcfy, Citautfd? un6 Slaroifdj); un6

er bewies 6iefe nicfyt etwa mit einigen äfmlidj flingen6en

IDörtem, fon6ern 6urcfy 6ie <81eid$eit 6es gefamten fprad?«

liefen Baues, sunädjft 6er BiI6ung 6es Zeitworts; r>on ib/m

roiffen wir, 6af „id? gebe, 6u gibft, er gibt" ftd? bis auf 6ie

€n6ung genau wie6erfin6en in allen in6ogermanifcfyen Spracfy=

Steigen; ebenfo „idj bin6e, icfy ban6, gebun6en". (£r fcfyuf

oamit 6ie t>ergleicfyen6e Spracfywiffenfdjaft sunäcfyft

6es 3nk°9ermaKifcfyen, b&nn aber je6er Sprad^gruppe über*

fyaupt. — ^atob törimm 6agegen (teilte 6ie fprad?licr/en Der*

fyältniffe 6er älteren germanifeben Spradjftufen, 6es <£>otifd?en,

2tttr/ocfy6eutfd?en, ZtTittelfjodjöeutfcben, ferner 6es 2Utenglifdjen

(2lngelfäd?fifcfyen) un6 6es 2lltffan6inat>ifdjen, in fortlaufender

Bestellung 6ar, im £}inblic£ auf 6as Heur/ocf/6eutfcr/e, 6as er

6amit erhellte. €r b/at 6a6urcfy nidjt blof 6ie gefd?id?tlid?e

Spracfybetradjtung 6es Deutfcfyen un6 6amit mittelbar

je6er Spraye gefcfyaffen, fon6ern er f/at uns aud? gelehrt,

was Sprache überhaupt ift.
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Die Otigfeit 6iefer bei6en, Bopps un6 (ßrtmms, un6

ifyrcr 5ar/lreicf/eren Hacr/folger geben uns 6ie ZHittel in 6ie

£}an6, fragen 511 beantworten, 6ie ftd? 6ie IHenfcf/fyeit feit

uralter ^eit gefteüt: nadf 6er ^erfunft 6er Dielfpradn'gfeit

6er (£r6e, nad? 6en 2Uters= un6 6en E>erit>an6tfd?aftsDerr/ält=

niffen 6iefer r>erfd?ie6enen Sprachen un6 nadf 6em Urfprung

6er Sprache überhaupt.

<ßera6e von 6iefer legten un6 einigen an6ern, 5um tEeil

erft in neuerer ^eit aufgeworfenen fragen wollen wir uns

im foIgen6en Hecf/enfcfyaft geben. 2Pir beginnen — 6er natür=

liefen €ntwtcflung foIgen6 — mit 6er €ntfter/ung 6er Sprache,

betrachten 6ann ifyre H)eiterbiI6ung un6 ifyr XDeiterleben,

un6 beurteilen fcfylieflicfy 6ie <£rgebniffe uno folgen 6iefer

<£ntwicflung.

\. X>ct Urfpvung bev Spracfec,

IDir gefyen 6ar»on aus, 6af Sprache un6 Denfen ftcfy

gleichzeitig un6 mit gegenfeitiger Unterftütjung entwicfelt Ijaben,

un6 (teilen uns im 2tusgangspunft 6en ZRenfcfyen fo ror,

wie 6as neugeborene Kin6, begabt mit 6en fünf gefun6en

Sinnen, r>on 6enen ifym befon6ers <8eficf/t un6 <£>er/ör r/eruor»

ragen6e Dicnfte leiften.

^unäer/ft fpiegelt ftd? im Kopf 6es fpracr/lofen ZTtenfdjen—
Urmenfcfy un6 Kin6 — 6ie Umwelt fläcfyenr/af*, erft infolge

6er Betaftung aud? räumlicr/, bann 6urd) 6ie an6eren Sinne

auefy mit 6en an6ern €igenfd?aften. 2lber 6er ZTfenfdj ftef/t

60er/ erft nur 6ie Dinge als <ßan5es, or/ne ftd? 6at>on

Sedjenfcf/aft 5U geben, 6af fie (£igenfd?aften r/aben („Blüten«

bäum").

Die (Eigenfdjaften lef/rt ifm erft eine wettere Betrad^
tung fennen, 5unäd?ft 6ier»erän6erlidjen: er gefyt 6abei

aus r>on ftcf/, in6em er beobachtet, roie er ift, trinft, fief/

befdmiut-jt 06er perlest, un6 fcr/lieft 6ann aus 6iefer Beob«
acb/tung an ftd? felbft auf 6ie an6eren. Heben 6en wed?feln6en,

r>erän6erlicr/en (Eigen fcfyaften unterfd?ei6et er im Keim aber

audj fer/on 6en {Träger 6er €rfd?einung r>on 6er €rfdjeinung

felbft; er unterfcfyei6et 6amit fd?on, grammatifd? ausge6rücft,

Subjeft un6 prä6i!at („Der Baum — blür,t").
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<^ur allmäfylidj auf6a*mmern6en (£rfenntnis 6er 6au =

ernben <£igenfcfyaften fyiift ber Pergleid? r-erfdn'ebener <5egen»

ftänbe („fd?tr>ar3 berufter 2trm" — „fdnsa^er f^unb").

Dies bietet ifym bann eine (Srunblage, tüeiterfcfyrettenb

bie (Sattung 5U tttnnen von bem (Ein^elbing; tüäfyrenb er

bisher b<tn „jd}mat$tn £?unb" als €inb/eit gefaxt b/at unb bas

Sdnt>ar3 Dort ifym ebenfotoenig abtrennt als 6en Sdiwan$,

lernt er aus öem <8egenfai§ „tr>ei£er fjunb" fcf/lie£lid? 6en fjunb

für fiefy benfen, olme Hücfftcfyt auf bie ^arbe unb anbere

bauernbe <£igenfd?aften. freilief/ ift für ifm, mie für bie

Kinber, ja aud? noefy für uns (Ertracfyfene, eine genaue Sd?ei=

bung uon Ding unb <£igenfd?aften ferner : bas fyat aber ben

Porteil, öaf er, tr>ie tr>ir, <£igenfct/aften aud? leicr/t übertragen

fann, ba% er alfo „ftefyen" bem Baum unb bem f}aus 3U«

fcfyreibt, „fteigen" 6em Hauet/.

(£rft als biefe Begriffsbilbung fcfyon fertig 06er bod? be«

gönnen tr»ar, entfprang bie Sautfpracfye, unb $voav nief/t vok

jene bem Bereif bes Denfens, fonbern Sem (ßebiet bes ^üfylens

unb tDollens.

Diefe Seite feines XOefens treibt öen ZRenfcr/en 3U unmill»

furlict/en Belegungen, tlriebfyanblungen genannt, Me
fyier2tusbrucfsbetr>egungen ftnb: suerft ftumme(Sebärben,
bie ftd? 5ur <8ebärbenfprad?e entmicfeln fönnen, bann

aber — burd? Belegung 6er £auttr>erf3euge — 3U rofyen

Cauten, Scfyreien (llatur lauten). Dabei äufert ftd? bie

Cuft tnelleidjt in fyofyen Conen, bie Unluft in tiefen, was
aber mit ben feitbem üielfad? ueränberten tDörtern ber fyeu*

tigen Sprachen faum nodj 3U betr-eifen tft.

Don biefem Uranfang 3U 6er eigentlid?en Sprache tft

freilief? nod? ein weiter Schritt, offenbar trerben Haturlaute,

6ie 6er XHenfcb/ äunäcfyft unroiüfürlicr/ ausftief, 06er Caut«

äuferungen an6erer töefcfyöpfe allmäfylicfy in gebanflicfyen

<3ufammenl?ang gebraut mit anöeren CEinbrücfen, etwa mit

6er (Gelegenheit, bei 6er ein Haturlaut getüöfmlicfy ertönte,

ober mit 6em (Sefcfyöpf, r>on 6em 6iefe Cautäuferung aus=

ging; öiefe Scfyälle würben alfo Ztusbrucfsmittcl für einen

<5e6anfen.

2tts folcfye malten fte 6ie gan3e £age 6er Dinge, madften

alfo nad? unfern heutigen Begriffen einen gan$en Sa£ aus.
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(£rft eine Hebeneinanberftellung brücftc 3mei folcfyc Saijrüörter

3U <£in3cln?örtcm fjerab, tr>obei bas eine öen Cräger ber

<ßefamtr>orftellung be3eidmete (als Subjeft), bas anbere 3ur

£igcnfd?aftsbe3eidmung (präbifat) fyerabgebrücft trmrbe.

Über bie ^orm biefer Urtr»örter u>ei£ man nidjts; es

tr>arcn ibzn nur tDörter, jebenfalls aber fertige IDörter, feine

IDu^eln, tr»ie man ftcfy bas früher üorftellte. 2Xud} bas <Onne-

fifd?e, bas öic ältere Betrad?tungstr>cife gern 5um Benxis

fyeran3og, enthält in feinen einftlbigen XDövtttn feine alten

IDur$eIn mefyr; fonbem biefe einftlbigen formen ftnb nadj

2lusrr>eis ir)rer tTonunterfcfyiebe aus mefyrfilbigen (ßebilben

gefür3t. Das <£t?incftfd?c ftefyt alfo, äfmlidj tpie bas €nglifd?c,

am <£nöe einer <£nttr>icflung, nicfyt am Anfang. €nttt>icflung,

Peränberung muffen tr>ir nämlid? für alle Sprachen ofme

2lusnafyme annehmen.

2. Die Spracbättfccrmtacn.

Diefe Deränberung, 6er jcbe Spraye fortn?äfyrenb unter*

liegt, ift 3unädjft boppelter 2lrt : einmal änbert ftdt? öic ^orm
(lat. decem — fran3. dix), bas anbere ZTTal bie Bebeutung

(mljb. kranc „febtoad?" — nfyb. „franf"), beibe aber unab=

gängig von einanber; es fann alfo ber £aut tr>ecfyfeln, tr»äljrenb

bie Bebeutung bleibt, ober umgefefyrt fiefy bie Bebeutung r»er=

fdneben, ofyne ba% bie £autform anbers teirb. ITTeift geljt

aber Bebeutungstuecfyfel fyanb in §anb mit bem £auttr»ed?fel.

a) Der Cauttoanbel.

Den £auttr>anbel fyat erft bie 3ufammenfyängenbe &ettad}'

tung ber <£>rimmfd)en (Srammatif in feiner ga^en Bebeutung

flargelegt, befonbers an bem fyier suerft enbgültig 3ufammen*

gefaxten <8efe£ ber £autüerfd?iebung (lat. decem —
engl, ten — nl}b. „3efm"); unb bie Unterfudmngcn ber foI=

genben 3a
fy
r5e*?Nte fyaben bie Kraft unb ben (£influf biefer

2lnberungen nur noefy beutlicfyer offenbart.

Diefe Cautänberungen fcfyeinen mandmial gan5 tcillfürlid?,

mefyr als foldje eines Perfprecfyens ober Stolperns über bie

Cautc, n?ie man bas nur 311 leidet an ftd? felbft erfährt bei

fdjrr>er fprecr/baren Seiten tuie „$n% frift $tfd}t" (lautliche
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nafyeunrfung, früher tcegen ifyrer größeren Seltenheit

befonbers als fporabifcfy beseidmet); in anbem ßätten ift

bie Deränberung aber an bie Hacfybarfcfyaft gebunden, urie

in ber nfyb. 2lusfpracfye „fyöEftens" fyöcfyftens (neben „fyocfy" —
„fyötyer"), „^aufcfyfüffel" §au**fäi&fcl (Kontaftroirfung,

fombinatortfcfyer ZPanbel); in 6en aüermeiften fällen

ift fte jebocfy frei von jeber berartigen naef/barlicr/en Beein*

fluffung, fo 6af 6er £aut fiefy gan$ millfurlid? von felbft 5U

uerfcfyieben fcfyeint (al)b. mfyb. hut — rii)b. „£)aut"); bies nennt

man öen unbebingten (06er fpontanen) £autrt>anbel.

Die naefy (örimms £ntbecfungen immer fefter einfe^enbe

ZtTunbartforfcr/ung ift gerabe bei biefer legten litt bes tDanbels

auf eine großartige (£>efe£mäßigfett geftoßen: jeber Caut

roanbelt ftcfy überall, toenn fonft bie Bedingungen (Betonung,

lautliche Hacfybarfcfyaft) gleich ftnb, 5U einer beftimmten ^eit

immer in ber gleichen 2trt, fo baf ber einen urfprünglicfyen

£autform auefy fpäter toieber nur eine einzige neue entfpricfyt,

jebem „u" alfo etu?a lieber „au". Hur bie (Segenben gefyen

babei uielleicfyt auseinanber; aber an einer beftimmten Stelle

bes Sprachgebiets treffen ttrir immer wieber bie einheitliche

€ntfprecfyung. Die Zttunbarten ftnb in biefer Be5telmng

regelmäßiger unb tpafyren mefyr bie alten Unterfcfyiebe als

bie burefy bie r>erfcr/iebenften ZTtunbartftrömungen getrübte

Scfyrtftfpracfye : „tr>eit" unb „breit" ftnb munbartlicfy alfo pielfacfy

gefcfyieben, entfprecfyenb ber altbeutfcfyen Doppelfyeit (wit —
breit, engl, wide — broad).

Unter bem (Einfluß ber im porigen ^alfvl}unbztt mdcfytig

aufblüfyenben HaturtDiffenfcfyaft, anberfeits aber aud? ber

£)egelfcfyen Pfyilofopln'e fafy bie Spracfyforfdmng in biefer

Äegelmäßigfeit ein burcfygreifenbes <33efe£, rebete r>on £aut =

gefe^en unb fetjte biefe in ifyrer tDirfung ehr>as ffiljn btn

Haturgefe^en gleicfy, erflärte alfo, bie £autgefetje trnrfen —
unter btn gleichen Bebingungen unb 5U einer getoiffen «geit —
ausnahmslos.

Die Sdnüäcfyen biefer 2tufftellung teeeften natürlich r>ielfad?en

tDiberfprud? : tüäfyrenb bie Derteibiger ber £autgefe£e, bie fog.

3unggrammatifer (©ftfyoff, Brugmann, £). paul), nur überall

bie ^egelmäßigfeit ins 2tuge faßten, legten bie Gegner allen

Hacr/brucf auf bie befonbers in ben heutigen ZTtunbarten leicht
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aufftofenben 2Iusnafmten unb leugneten jebes (ßefeij, roär/renb

eine britte (ßruppe *n oer neuen Cefyre gar nidjts Heues

erfennen rooüte, fonbern barin nur einen fcfyon lange aud?

Don ifyr befolgten <$5runbfai§ fafy.

(ßlücflicf/erroeife ift biefer Streit fyeute fo siemlicfy beigelegt

:

bie meiften ^orfd^er arbeiten fo, trie wenn Cautgefe^e Dor«

r/anben ruären, aud? n?enn fte biefe felbft nid?t ausbrücflid?

anerfennen.

Den fjergang fann man ftd? bei öiefen lautlichen Per.

änberungen fdjon ausmalen. Da bas Sprechen Don fefyr Dielen

unb unter ftdj gan$ Derfdjiebenen tCeilen unb Ceilcf/en bes

Körpers abfangt, bem (ßefyirn, mannigfachen 3uleitenben

unb ableitenben Herren, ber Cunge, bem Kefylfopf, ber

<gunge uftD., ift es nur felbfiDerftänbüd?, ba% feine Cautung

genau fo ausfällt, tr>ie bie an fidfy gleiche, bie Dorr/erger/t ober

folgt; benn niemals arbeitet eines ber Dielen mittätigen Ceilcfyen

in ber gleichen Hidjtung unb mit ber gleichen Kraft. Dabei

ift für jeben £aut ber Husgangspunft ebenfo Derfdjieben u>ie

ber ^tclpunf
t

, u?eil bie Hacfybarfdjaft eines „a" 3. B. in

„ba%" com unb r/inten anbers ift als in „fann". Unb aufer»

bem ftnb bie Sprecfyteile bei jebem XTtenfcf/en eigenartig ge-

baut, bei ben Kinbern Dor allem anbers als bei (ErrDacfyfenen,

fo baf? bie Bebingungen bei ber Hacr/ar/mung eines gehörten

lautes immer u?ieber anbere ftnb.

So muf man ftcfy alfo beinahe efyer tDunbern, ba% noer)

(ßleidjfyeit bei ber <£ntn?icflung fyerrfcfyt unb nicfyt alles in

ben Derfcfyiebenften Hidjtungen auseinanberftrebt, 3umal u?o

immer roieber ber eine bin anbevn Don neuem beeinflußt.

ilber n?enn man ficfy auefy ben Hergang 3ur Hot erflären

fann, fo ift man über bie legten (ßrünbe bes CauttDanbels

boefy aud? fyeute nodj auf reines Permuten angetDiefen.

Der Bequem lid?f eit, ber man früher alles in bie

Sdjufye fcfyob, ift 3U>ar bei manchen Cautübergängcn mit ge»

bient, fo wenn man „fytup»tetl" fagt für „£jaupt»teil",

„Stuggart" für „Stuttgart". TXbcv in ber Hegel bleibt fte

bod? Döüig ausgefdjaltet. IPie fönnten fonft bie entgegengefc^ten

Deränberungen burdjgreifen, einmal „i" ju „ai" werben (alt»

beutfdj wit nfyb. „tDeit"), bas anbere ZHal „ai" 3U „e"

(mfyb. breit „breit", fränfifd? „breet"). Hur uom Stanb=
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punft öes öie neue ^orm Sptcditnbtn erfcfyeint öie Dercmöerung

einer (Erleichterung gleid^ufornmen, n?eil er an bas Heue

geroölmt ift, an bas 2tlte aber nicfyt, öiefes ifym alfo fcfyu>erer,

unbequemer erfcfyeint.

3n neuerer ^eit fyat man an manchen anbern <S5runö

gebaut; fo an XTtifcfyung mit einem fremöen Dolfe, öeffen

£autn>erf$euge öie Caute öer ifmt neu entgegentretenden Spraye

nicfyt richtig ^abe hervorbringen tonnen; oöer an öen €influf

fyöfyerer (öefittung, öie bas Denfen befcfyleunigt fyabt unö

öamit aucfy bas Sprechen, öaöurcfy aber Deränöerungen in öer

Cautung fyabz perantaffen muffen; ja fogar aucfy an öen

<£influ£ öes ($5 e b i r g e s , infofern als Bergfteigen unö Sprechen

auf größere Entfernungen für öie Sprecfytätigfeit anöere 3e*

öingungen fdyaffc als 6er 2tufentfyalt in öer <£btnt unö bas

enge ^ufammenleben mit öen Spracfygenoffen. 2tber fyier

fyängt alles nodj in öer Cuft. Dielleicfyt bringt öie je^t neu

belebte pfycfyologie fyier allmäfylicfy öie nötige 2lufflärung,

5umal öa öer £autn>anöel öocfy aud? üon öem Derfyalten öes

(ßefnrns abfängt, nicfyt nur t>on öen äußeren Spred?tr>erf=

Seugen, u>ie man früher — öes (Segenfai^es 3U öer geöanf»

liefen Ungleichung wegen (cgi. S. 5^) — gerne Ijert>orfyob.

b) Der Beöeutungstoanöel.

3m Beöeutungstoanöel fyat öie neuere Pfycfyologie jeöen*

falls fcfyon manches erfolgreich beleuchtet.

Die Beöeutung eines IDortes ift ein fliefenöes (Sebilöe.

3cöer fennt aus feiner (Erfahrung nur einen befdjränften

Kreis öer Beöeutung eines XDortes, unö bei jeöem ein5elnen

gehört öiefer "Kreis einem anöern (ßebiet an : „Stein" ift für

öen 2Xx$t etwas anöeres als für öen (ßolöfdmiieö, oöer öen

IHaurer, oöer öen IDörterbucfyfdjreiber; unö „grün" fagt

öem (ßärtner nidjt öas gleiche n?ie öem ZHaler, öem für

(ßrün ^arbenblinöen weniger als öem Dollftcfytigen. Denn
bei öer ^eftfyaltung cmer Beöeutung ift öer gan3e ZTtenfcfy

beteiligt, nicfyt nur fein Derftanö, fonöern aud? alle Sinne,

forme fein (Befüfyl: auf fotcfyen XTebenbe$iefmngen beruht ja

öer Unterfcfyieö r»on XDörterreifyen toie „fpeifen" — „effett" —
„treffen"; „©emafyl" — „<8atte" — „mann". €s gibt faum
IDörter, öie einöeutig ftnö; nicfyt einmal «^afylausörücfe ftnö
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es, ba man bod? and} von ber „größeren fjälftc" fpricfyt,

ober von feinen „Siebenfachen''.

llmgefefyrt beefen ftd? audj faüm 3tr>ei IDörter jemals

uollftänbig; bei „effen" ift jebenfalls ber Ö3efür/lston anbers als

bei „fpeifen", bei „Stubent" anbers als bei „Bruber Stubio".

Die Kecfytsroiffenfcr/aft lebt ja barum 311 einem grofen

(Teil von ber Begriffsfeftfetjung unb Begriffsfpaltung, fo röenn

fte 3U unterfudjen r/at, ob ein Perbred?en „ZHorb" fei ober

„Cotfdjlag".

Die Begriffe enbgültig fefoulegen, jebem IDort eine be«

ftimmte Bebeutung 5U3uerfennen, ger/t nicr/t an. Das 3eigt

audf bie (Erfahrung, bie man mit unferer £>at<tnt^vvad}t

gemacht r/at. ZTTan r>crfucr/te es babei, um ein Ding einfad?

unb einbeutig 3U be5eidnten, balb mit ^rembtüörtern („€r>er-

reaby", „2Iutoftrop"), balb mit fremblänbifef/en (Enbungen

(„€rbal", „(Slättolin"), balb mit ^ufammcnfc{?tt>ei^un9 ein«

5clner Bucr/ftaben („*}apag", „3ger/a"= „$. <5. fyutstüalbt").

2lber immer fyalf biefes 2Ttittel nur fo lange, als ber Bei»

fpielc nod? roenige roaren. <£ine Häufung ftiftete gleid? Per«

n?irrung, 3umal ba bie formen nur in b^n feltenften fällen

eine fadjlidje 2lnfnüpfung geftatteten („2l<£<8" = allgemeine

<£leftri5itäts=öefellfcr/aft), unb anberfeits fefyr aneinanber an»

flangen („Kurol — „Kunerol"), ober ein Bucfyftabe balb bies,

balb jenes be3eidmete („21" = allgemein, 2tftien, Augsburg).

Unb bod} ift bie <3ar/l ber IDörter nur Hein, r>erglicr/en

mit ber <5ar/l ber aus$ubrücfenben Begriffe. Dar/er greift

aud? bie 2lütagsfprad?e 3U btlblidjer Darfteilung, u?enn fte

einem Cifcr/ „^üfe" 5ufpricfyt, bem Berg eine „Hafe", bzn Hat*

toffeln „2tugen", ober roenn fte bas I}aus „fteb/en" lä'jjt ober

„liegen", btn £tia.n ber Ufyr „gefyen".

ttmgefer/rt ift man aber manchmal ge$roungen, 3tr>ifdjen

5ix>ei unb mefyr 2lusbrücfen 5U röä'r/len, fo bei bem Nebeneinander

uon „Stocf" — „Stab" — „Stecfen"; „tfalm" — „Boot" —
„Sct/iffdien" ; bann liegen eben uerfer/iebene £anbfcfyaften, Der.

fdn'ebene Berufe ober äfmlicfye Derfdn'ebenb/eiten miteinanber

im Kampf.
Diefen Beifpielen ber Überfülle fteb/t aber audf toieber ein

iTTangel gegenüber, infofern als man gcroiffe Dinge in einem

porliegenben ^alle nidjt gebäcfytnismäfig benennen fann unb
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aud? mit einem 2tusf?ilfsmittel (5. 8. einer ^ufammenfe^ung)

nid?t 5U benennen wagt. Darum greift man — in 6er Per«

legenfyett — fo gern $u einem ßttmbtvovt, v°* allem, wenn

6er <ßegenftan6 felbft aus 6er ^rem6c ftammt.

2tber wenn aud? alles fd?ön un6 r-emünftig geregelt märe,

wür6e fd?on 6ie menfd?lid?e Sd?wäd?e alles nadf un6 nad?

wieöer in Unor6nung bringen.

£0 fyat 3unäd?ft 6ie Schmeichelei un6 6ie von ifyr ins

(Barn gelodte (Eitelfeit 6en 2lus6rucf „^räulein" von 6en

a61igen ZTJä6d?en übertragen auf 6ie ganse Gattung 6er „le6igen

lüeibsperfonen", fo wie in IPien 6er Crinfgel6lmnger je6en

anftänoig 2lusfe^en6en 5um „Doftor" beför6ert. Dagegen r>er*

fteigt ftd? 6ie Übertreibung 5U 6er Behauptung, man
„fterbe r»or Cangweile", 06er „pla^e r»or £ad?en", wie fie an6er*

feits aud? etwas „riefig Hein" finöct. Das<3artgefül?l 6agegen

liebt befd?önigen6e He6ensarten wie „nid?t mefyr 6a fein",

„gefd?ie6en fein" für „geftorben fein", roie es aud? böfe ^lüd?e

wie „Ceufel" 06er „Donner" mi!6ert in „Caufen6
//

, ebenfo

„Saframent" umbiegt in „Sapperment"
; fo nennt man r-or*

ftdjtig eine „lüge" jetjt aud? „XnifDerftän6nis" un6 einen

„<£ljebrud?" gewölmlid? „€t?eirrung".

Diefe erft abftd?tlid?en Ungenauigfeiten ge^en 6ann in

allgemeinen (ßebraud? über, un6 man gibt einem folgen t>er»

fdjobenen 2tus6rucf alimäfylid? nur nod? feinen richtigen Sinn.

IDenn je6er Kellner „(Dber" gerufen wir6, be6eutet „(Dber"

tbtn nur nod? „Kellner". Die alte 3e6eutung ift 6ann gan$

aus 6em Bewuftfein gefd?wun6en. So gefyen fyeute manche

gan3 entwertete ZTTü^en in 6er 2tlltagsre6e Ijerum, fo mit

6en IDörtern „%rr", „fefyr", „gar", „siemlid?", wie um=

gefeiert „ZHinifter", „ZHarfdjall", „§er$og" in 6ie ^öfye ge»

ftiegen ftn6.

2ln 6iefen Pcrfdjiebungen ift 6er Ci^elne oft gan3 un*

fd?ul6ig, er fdjwimmt nur mit 6em Strome feiner ^eitgenoffen.

ZTfandmial unterliegt er 6en Perfyältniffen um ftd? fyerum, fo

wenn 6er ^ortfcfyritt 6er Kultur 2lus6rücfe wie „$tbtt"
,
„^orn",

„<ßuI6en", „Scheibe" auf neue Dinge überträgt, 6ic ältere, an»

6ersartige im (Bebraud? ablöfen. 0ft fcfyafft aber aud? 6ie

Xladjläfftgfeit 6es täglichen Derfefyrs ^wei6eutigfeiten, 6ie

6ann ftel?en6e Derfcfyiebungen nad? ftd? sieben; fo wir6 „5rud?t"
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nur nod? von feer £)almfrucfyt gebraucht, „Sdmeifeer" allgemein

Dom Kleifeermacfyer, 6er feocfy audj näift, bügelt unfe feergl.

Diefe Beifpiele $eigen übrigens feeutlidj, feaf — logifcfy

betrachtet — ein Begriff fyäuftg enger urirfe; er fann ebenfo

aud? weiter werben, fo vomn „Stücf" als ZTCuftf • ober Cfyeater»

ftücf aucfy ein (ßanses beseidmet, „fcfyenfen" nicfyt blojj ein«

fdjenfen (aus bem Scfyenfel) bebeutet, fonbern überhaupt geben.

Unb all biefe Deränberungen treffen g a n 3 e Hebensarten
nicfyt weniger als ein5elne IDörter, fo in öen Derbinbungen

„in allen Sätteln gerecht fein", „in oen fjarmfd? geraten".

3m einseinen fann feie Derfdjiebung aucfy bem ganjen

(öcbraucfysgebiet gelten (u>ie bei „XUarfcfyall"), balb nur einem

Ceilgebiet baraus, wie etu?a „$tbit" nocfy feie alte Schwung»

feber besDogeis beseidmet neben ber neuen Sdjreibfeber aus Stafyl.

Bei biefer Begrtffsfpaltung ftammert ftd? ber Sinn gern

an äußerliche Unterfcfyiebe bes Cautes („ber £ump" — „ber

£umpen" „feie Stabt" — „feie Stätte") ofeer feer Schreibung

(„feie altern" — „feie €ltern").

Die allgemeinen (ßefe^e feiefes gefamten IDanfeels

r)at man erft in letzter ^eit — r>on pfycfyologifdjer Seite aus —
etwas 5U überfcfyauen üermodjt.

^rüfyer fyob man nur immer eiserne Seiten feer (Erfdjei*

nung Terror, infeem man fte balfe r>on einem gefcfyidjtlicfyen

©eftdjtspunfte ins ZCuge fafte (IDanfeel feer Kultur), balfe con

einem logifcfyen (Verengung unfe (Erweiterung, Beseidmung

fees Ceils für feas <&anst), ofeer infeem man fte ftttlid? ju

werten fudjte (<3ug nadj unten). 2lud? einen Deutlidjfeits*

trieb unfe feen Bequemlicfyfeitstrieb r)at man 5ur €rflärung

3U fjilfe gerufen.

T)ie pfycfyologifcfye Betrachtung IDunfets faßt aber jet$t alle

2TCerfmale fees Begriffs gleichmäßig ins 2luge unfe bietet

feamit eine r)ot)e IDarte 5ur Dergleidmng ; feas <öefüfyl fommt
bafyer ebenfo $u feinem RtdiU wie feie Sinne.

3m einseinen wäre feanad? feer allgemeine IDanfeel ju

trennen pon feem (Einselwanbel.

Bei feem allgemeinen IDanfeel, feer fosufagen in feer

£uft liegt, tritt ein Husferucf sunädjft entweber nicfyt aus einem

feer <35ebiete feer fünf Sinne fyeraus („^uß" fees Cifcfyes,

„Canfe" im <ßegenfa£ 5U UTeer ofeer Stafet); ofeer er tut
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es olme treueres un6 tritt aus einem töebiet (5. B. 6er klugen)

über auf 6as an6ete (3. B. 6er (Dfyren), »ie u?enn man von

„»atmen" f£öntn re6et 06er „fcf/reien6en" färben, aber aud? bei

bei „orange", »0 6er gan5e <5egenftan6 nur 6ie ^arbe beseidmet.

Dann ift aber aud? 6as Derfyalten 6es (ßefüfyls ein

guter Bo6en für Perfcr/iebungen, infofern als 6er €in6rucf,

6en ein Begriff auf 6as ©efüfyl macfyt, fcfylieflid? 6ie £?aupt»

facfye »ir6, fo bei „elen6" („im 2tuslan6 befin61id? un6 6a»

rum in jämmerlidjer Sage", fcfylieflicfy überhaupt „in jämmer»

lieber £age"). Dabei ftcfyen ftd? Petfdjiebungen gegenüber,

»ie einerfeits bei „(öunft" (erft mit Be3ug auf 6en (Emnftling,

6ann aber audj auf 6en (Sonnet), an6ererfeits bei „Caftet"

(erft „Sdjmäfmng", 6ann „<Stun6 3ur Sdmtäfwng, ^efyler").

2lber audj 6er «^ufammenfyangoet He6e ift 2tnla£

3um Be6eutungs»an6el, fo »enn ein fyatmlofet 2tus6rucf

6urcfy 6ie üblicfye Besiefmng auf et»as Scfylecr/tes fd)lie£Iid? nur

nod?et»asScf/led?tes be5eidmet („6ift" urfprünglidfy „töabe"),

befon6ers aber wmn 6ie Umgebung im Sa% auf einen 2lus»

6rucf abfärbt, »ie bei „£ift" (= „Kunft"), 6as aus 6er Per=

bin6ung „arge £ift" heraus rerfelbftänoigt »ir6.

Der (£in3el»an6el U)un6ts ift »eniger umfangreid? un6

fer/afft »eniger (ßruppen; 6enn er ift ent»e6er nur Hamens*
gebung („Bismarcfardjipel", „(Eteftrisität"), 06er Hamens*
Übertragung („r/omerifd?es töeläcfjter"), 06er aber 211 e =

tapfer („Du €fet!"); in 6iefem ^aüe mifefr/en ftcfy auf be«

ftimmte TXvt in einer <Sefamtt>orftelIung auseinan6erliegen6e

06er ferner vereinbare Ceile mit aus6rücftid?em Be»uftfein
6es Sprechers.

c) Die ge6anflid?e 2lngletd?ung.

Die Un6eutlicr/feiten un6 Ungenauigfeiten bei 6er ^eft=

legung un6 Überlieferung 6er £)ortbe6eutung erflären ftdj

größtenteils aus 6er (Sröfe 6er Aufgabe, 6ie 6er menfd)iicr/e

(Seift in 6em Sprechen 3U ieiften fyat, un6 aus 6er £aft, 6ie

6em 35e6äd?tnis 6abei aufgebür6et »ir6.

Der Beft£ftan6 einer Spraye umfaßt nicfyt nur 6ie Tius-

6rücfe, 6ie 6as IDörtetbud? sufammenfteüt, fon6etn aud? 6ie

2tb»an6Iungsformen 6iefer 2lus6rücfe {„Bad} — Bacbes —
£äd?e"; „gebe — gab", „lebe - lebte") un6 6ie llrten it/rer
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Dcrbin6ung („6ie (Erreichung 6es vieles"— „6er (ßefyorfam

gegen 6as <ßefe£"). — Dabei finö 6iefe 2TCöglid?feiten nirgen6s

gleidj fyaufig, foroor/l an ftd? als audj bei 6em ein$elnen

Spred?er.

Darum bringt 6er menfd?licr/e <5eift alle 6iefe Znöglicfy-

feiten 6a6urd? in eine geroiffe (Dr6nung, 6a$ er fte unter-

einander oerfnüpft, alfo alle (Senetioe 6er €in$ar;I 5ufammen«

r/ült, alle llTer/r3ar/lsbil6ungen ufn?. Beim Sprecf/en biI6en

roir 6ann 6ie einzelne ^orm in (Erinnerung an ifyre (ßenoffen,

6enfen bei 6er (E^eugung eines (Senetios alfo unberouft

an alle <5enetioe.

Darum fagen Kin6er aucfy „gefcfyeint" für „gefdjienen", roeil

fte ftdj an£orbtl6er roie „geroeint", „gegreint" anlehnen, un6 in

6er IlTun6art sieben ZHer^ar/lsformen roie „Bäcfye", „Schläge"

aud? Bil6ungen roie „Oge", „IDägen" nadf ftdj, roär/ren6 6ie

Sd?rtftfprad?e auf 6iefe IDeife 6ie ZT?er/r5af;lsen6ung „er" im

Caufe 6er 3afyrfnin6erte von einem guten £?alb6utjcn6 Heutra

je^t auf $ar;lreid?c IDörter befon6ers fädjlicr/en, aber audj

männlichen (Sefcfylecfyts übertragen I?at („6ie Kin6er" mr;6. diu

kint
;
„ZTCänner" mr/6. die man o6er die manne).

3m Sa^bau fyat fo 6ie Derbin6ung mit „oon" („6ie £elme

oon 6em Stufyl") 6en früheren (ßenetio („6ie Cerme 6es

Stuhles") 3urüdge6rängt, oor altem in 6er Umgangsfpracfye,

roäfyren6 ifyn in 6er 2TTun6art bei Bezeichnungen lebcn6er

IDefen 6ie IDen6ung mit „fein" erfetjt („6em HTann fein

V}aus").

Diefe Ztngleidmngen fin6 teils metn* grammatifdjer
TXvt, fo roenn Sie IDortformen oereinfyeitlidjt roer6en innerhalb

6es einen IDortes (mun6artlid? „er gebt" nadj „idj gebe") o6er

innerr/alb einer grammatifer/en Abteilung („gefer/eint" naefy

„gegreint"); teils ftn6 fte mefyr begriff licfyer 2lrt, infofern

fid? 2lus6rücfe für ärmlidje Begriffe ebenfo unter ftet? beein»

fluffen, roie 2lus6rücfe für gegenfä^licf/e Begriffe („ZTCutters"

in „ZTtutters <J5rab" nadj „Daters"). Docfj freien ftdj 6ie

Be$iefyungen 6er ^orm f/äufig mit 6en begrifflichen, innerhalb

6eren roie6er <£>leid?r/eit un6 <J5egenfa£ ineinan6er übergeben.

Diefe ge6anflicfye Perfnüpfung ift immer am IDerf: fte

fcfyafft ebenfo 6ie alten, regelmäßigen 5ormen immer roie6er

neu, roie fie neue, ungetoofmte, 6em bisherigen Sprachgebrauch
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3Utt>iberlaufenbe ins £eben ruft („gefdn'enen" nacfy ber (ßruppe

„geblieben, getrieben"; bagegen „gemeint" nadj „gemeint,

geleimt, gelebt"). Darum
#
fyat man ib/r (Ergebnis aucfy unter*

fcfyieben als rief/ tige Ztnalogieform unb als falfcfye. 2lnbere

<8elefyrte Reiben mefyr bie abu>eicfyenben Heubilbungen ins

2tuge gefaft, unb biefe fur$tr»eg 2Inalogiefcfyöpfungen genannt,

tpäfyrenb fte bie richtigen Bildungen nicfyt weiter in ^edntung

festen.

^rüfyer fyob man bei biefen Porgängen audj nur ben

gebanflidjen Ceti fyert>or; man erflärte fte eben als reine

folgen ber Dorftellungsperfnüpfung unb fetste fte bemgemäf
bem Cautwanbel gegenüber, in bem man etwas mer/r #u£er=

liebes, nur an bie Cätigfeit ber förperlicfyen Sprednrjerfjeuge

(Bebunbenes erblicfte. 2tber ebenfo wie bie lautlichen ilrxbt-

rungen audj r»on bem Perfyalten bes (Sefn'rns abr/ängen,

ebenfo uban auf bie 2tnalogiefdjöpfungen audj bie äuferen

Sprecfywerfseuge ityren <£influ£, befonbers baburdj, ba$ fte

für gewtffe Cätigfeiten mefyr uorbereitet ftnb burefy Übung
unb 3ereitfdjaft, für anbere weniger: wenn ber ZHunb eben

nur fc^roact/e <3eitwortsformen gebilbet fyat („gelebt, gehabt,

gelobt"), er3eugt er audj er/er eine fcf/wacfye 50rm &a / w0
eine ftarfe nötig fällt („gefer/eint"). Scfylieflid? ift alfo bas

IDirfen ber Ungleichung auefy nur ein Cautwanbel.

d) 2tusgleicfy burefy Derfeljr.

21r/nlidj ausgleicfyenb wie bie gebanflid/e Derfnüpfung

wirft ber Derfefyr. Die Sprache ift ja nicfyt (E^eugnis eines

(Einjelmenfcfyen, fonbern als Perftänbigungsmittel ausgefegt

bem (Einfluf ber ZTtaffe. $ixv ftdj geftellt würbe ftcfy jeber

(Ei^elmenfdj fpracfylid} abfplittern, eine einmal uorfyanbene

(Einheit einer Dolfsfpracfye ftcfy auflöfen in eine Dielfyeit pon

Perfonalfpradjen. 2tuf5eigen läft fiel? bas natürlich nicfyt;

aber oon ber großen (öruppe ber Polfsgenoffen losgetrennte

ZTtunbarten geben wenigftens eine 2lnfcr/auung uon bem fonft

ju (Erwartenben, fo 5. 3. bie Sprache ber Siebenbürger Sacfyfen,

bie aus ber ZHofelgegenb ausgewanbert unb eigentlich jranfen

ftnb, fo 3. 3. audj bie Spvad}t ber füblicfy ber 2tlpen anfäffigen

3ayern, bie man ebenfo ungenau 5imbrifcfy nannte, enblicfy

3. 3. alemannifdje ^Ibfplitterungen füblid? bes IHonte &ofa.
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2lus foldjer (£nttt>tcflung fyeraus erflären ftd? benn aucfy

bie beftefyenben ZtTunbarten. Dicfc finb in allen Sprachen

port/anben, nidjt nur im Deutfdjen, a>o wir fic freiließ wegen

ber XTäfye am beften fennen; fo ift bas 5ran5°ftfd?e gefpalten,

bas 3^Henifd?e, bas <£nglifcfye, bas Spanifcfye, bas 2trabifd?e

unb bas Cfyinefifcfye. Unb überall gliebert ftcfy bas gan5e (Bebiet

nicfyt nur in $wei, brei fymptgruppen
,

fonbern bie Unter«

fcfyeibung fefct ftc^ fort innerhalb biefer (Bruppen, fo öaf
jeoe Canbfdjaft, jeber ©rt, jeber Stabtteil, jebes Dorf, jeoe

^ausgenoffenfdjaft, jebes (Blieb biefer (Benoffenfdjaft feine

eigene Svvad(z rebet.

Hun arbeitet ber Perfefyr aber biefer ^iv^vlitkvuna wieber

frdftig entgegen. 3ebes ein5elne (Blieb einer (Benoffenfcfyaft

richtet ftcfj unbewuft nacb feinen fjausgenoffen, jebes ^aus
nad? ben Spredjgewofmfyeiten ber XTacfybarfyäufer, jebes Dorf
nacb ben Hacfybarbörfem, jebe Canbfcfyaft nadj ben Hacfybar*

lanbfcfyaften ; bie (Bröfje biefer (£inwirfung r/ängt ab von ber

2lusbelmung bes Derfefyrs, ber 3wifcfyen bun einzelnen (Örtlid?-

teiten beftefyt : großer Derfefyr gleicht mer/r aus, fleiner weniger.

Por allem wirfen in biefer fjinfidjt bie S t d b t e
, fte ftnb

ber mafgebenbe ZTCittelpunft für einen weiten Umfreis, in

bem ftcfy alles ber XTCitte 5uneigt; je näfyer eine (Drtfcfyaft bei

ber Stabt liegt, um fo ftäbtifcfyer rebet fte. 3n oet älteren

^eit bilben nur bie Stammesgren$en einen gewiffen 2lbfcfylu§;

bafyer beefen ftcfy noefy fyeute bie ZTTunbartgren$en in ber l}aupt-

fadje mit biefen alten 5tammesgren5en.

Ijeute ift noer) nirgenbs pölliger 2tusgleicfy burcfygefür/rt

;

bas tonnte erft bie <3urunft burefy Steigerung bes Perfefyrs

unb gröfere Durdjrüttelung ber 2TCaffen annät/ernb erreichen.

Docfy greift fn'er fcfyon uielfad?, jebenfalls bei ben gebilbeten

Sprachen, bie Scfyrift unterftü^enb ein. Deren XDirfung per»

folgen mir aber erft in einem fpäteren 2lbfdmitt (5. 60).

3» t>cv ttampf etefer #*aftc unb fein Gv^ebm*.

Cautwanbel unb Bebeutungswanbel wtrfen alfo 5erfe£enb

im Spracfyleben, bagegen bie gebanflicfye Perfnüpfung unb ber

Derfefyr ausgleicfyenb. Beibe Kräftepaare liegen bemnad? im
IDiberftreit. IDas fyat bas für ein Ergebnis für bie Spracr/e?
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a) ^erftörung unb Heuaufbau öer formen.

Der £autn?anbel 3erftört bie aufere Spracfyform unablafftg

unb fyat in ben 2—3000 3<*fyren, 6te von surücfblicfen tonnen,

r>ieles auf 6en Kopf gefteUt. Por allem v)at er — in unfern

(Gebieten — bie (£nbftlben serftört, teiln?etfe audj bie Por=

ftlben. 3m Deutfd?en ftnö fo bie alten uollen buntr>ofalifd?en

Ausgänge bes 2ntfyocfybeutfdjen fcf/on in mittelfyocf/beutfcfyer

Zeit einförmigen enormen getragen, unb felbft biefer enormen
entlebigen fiefy nod? bie XTCunbarten.

Zwingt biefer Perfali nicfyt sur tDefmiut? Die Begrünber

ber neueren Sprad?unffenfd?aft fyaben tt>ir?licfy einem folgen

(ßcfüfyl unbetrmft nachgegeben, aber mit Unrecht. Denn Per«

änberung E?at es immer gegeben, feitbem Sprache befter/t.

Por bem Beginn ber gefdn'cfytlidjen Zeit liegt boefy u>eber

nur ein einfeitiger 2lufbau in fpracr/ltcfyer f}infid?t, ein Hufftieg

aus ber ITacr/t 5um Cicfyt, bem fiefy r>om Beginn ber Über«

lieferung ein 2lbftieg entgegenfetste; noefy blieb fid? Dörfer

alles gleid?, um erft in gefd?id?tlid?er ^eit $u t>ertr>ilbem

;

noefy gefyt brittens bie Schöpfung ber Sprache biefer Über«

lieferung unmittelbar r>oraus. Pielmeb/r tüanbelte ftcfy bie

Sprache in ber porgefcfyicfytlicfyen ^eit genau fo trrie in ber

gefcfyicfytticfyen.

ZTCuf ftcfy bann aber nieb/t alles am €nbe ^erfrümeln,

bas Deutfd?e erft in lauter einftlbige formen 5erfallen unb

fid? biefe bann fyier mie überall, 5. B. im €nglifd?en, in

£autftäubdjen auflöfen ?

Pergangenfyeit unb <ßegemr>art belehren uns, baf Befül-
lungen in biefer £)inftcfyt tErug ftnb.

IPir tjabzn $wav f/eute nicfyt mefjr fo riel ^aüformen roie

bie alten Sprachen unb meift auefy nid?t meb/r fo riel einfache

Zeitformen. XDir leiften aber mit unferen Umfcfyreibungen,

mit ^ufammenfe^ungen unb Permenbung t>on I}ilfsu>örtern

genau ebenfopiel („icfy fyabt gefungen" = lat. cantavi
; fran3.

de Cesar = lat. Caesaris); unb tr>enn mir unfere PortDÖrter

reichlicher 5U £)ilfe rufen, fönnen tt>ir fogar bun \% $aüfovmzn
bes ^innifc^en bie Spi^e bieten.

Die 2Jusbrucfsfäljigfeit fyat burdj biefe Umfcr/reibungen

nicfyt gelitten: u>ir perfteljen <5oetfyes (Sebanfen ebenfo gut
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mit öie Cutters, unö Cutters Bibclübcrfc^ung erfüllt ihren

£wzd fo gut, mic öie öes (Sotenbifdpofs IDulfila. Umgefebrt

fann man Römers Dcrfe inl^altlid? öodj audj neugriednfd?

3U (Behör bringen!

Die älteren (Seienden Ratten fidj uon öem Sdjriftbilö

beirren laffen: n?ir trennen beim Sdjreiben öie begrifflidjen

Beftanöteile 6er Heöe piel mehr in i}aupt= unö Hebenteile,

u>äbrcnö öie alten Spracf/en porurteilslos 3ufammenfd?rieben.

XDenn u?ir unfere Schreibung öem Braud? öes Altertums an-

paften unö ZDortformen tr>ie il a donne 5ufammenfd?rieben (,r
ila=

donne", ärmlid? ^ilnemelapasdonne"), fäben unfere Sprachen

auch auf öem Papier ebenfo uollfommen aus als öie alten.

Das beroeift aud? öie Hieöerfcbrift foldjer Spracf/en, öie feine

Sdjriftgefcfyicf/te haben. Bei Heger» unö 3n^ancrfPracfy
en

fd?reiben öie Beobachter häufig mebrftlbige XDortungebeuer

als IDörter nieöer, öie neben öem ^eittoortsgeöanfen noefy

^ürrDörter unö ähnliches enthalten, unö geben öas noch als

befonöere (Eigentümlicfyfeit aus. 2ln Crennung haben fie

nicr/t geöaef/t ! Dann roäre öas (Ergebnis unö ihr Urteil aber

roor/1 gan5 anöers getroröen! Catfäcblid? fmö Hamen roie

merifanifd? popofatepetl „&aud?berg" genau fo befebaffeu

tüte fransöftfd? „IHont Bfanc", „IHont ö'(Dr". ty>d?ftens fönnte

öie «geitöauer einen ZHa^ftab abgeben 511m Dergleicb öer

alten 50rmcn m^ oen neuen. Ztber öen fann man an öie

nerflungenen alten ^ormen Ja nidjt anlegen!

XTtan fönnte öen Spieß fogar umfebren unö öer alten Sprache

üorroerfen, öaf fie öie "Kräfte unnötig r>erfdnt>enöe, öa fte

5. B. öie 2(llgemeinbegriffe öer ^ablform oöer öer ^allform

in Perbinöungen toie illi viri clarissimi, illorum virorum

clarissimorum an jeöem <£>lieöe anfüge, roo öie neuere Sprache

ftdj mit öem einmaligen 2Iusörucfe begnüge, fei es mit einer

(£nöung (engl, the large gates ; of the rieh countries).

Die Ceiftungsfäbigfeit öer neueren Sprachen berueift öod?

auch öie Klarheit unö &eicfybaltigfeit ihres Sa^baus. jretltd?

haben öie älteren (belehrten öie 2lusbilöung öes Satzgefüges,

öie bei öen neueren Sprachen r>on einfacher Hebeneinanöer=

reihung äußerlicher ^auptfä^e 3ur Schaffung peruridelter

Hebenfätje t>erfd?ieöener Orönung füfyrt, bei fokf/en lDertbe=

urteilungen gar nidjt in Betradjt ge5ogen unö öamit einen ^ali
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aufer Hedmung gefegt, 6er fefyr für öie tErefflicfyfeit öer neueren

Sprachen in öie IDagfcfyale gefallen roäre.

Der Sa^bau 5eigt eben, roorauf es anfommt: öaf öie

^orm ZTebenfacr/e, öer 3n *?a ft ^auptfacfye ift. Denn unfere

Hebenfätje fmö alle aus alten felbftänöigen *}auptfä^en ent-

tpicfelt, unö öie feinen Sesielmngen, öie roir je£t als (Srunö,

^olge, Abftcfyt unö ögl. öarin finöen, roeröen urfprünglicfy gar

nicfyt auferlicfy angedeutet, öenn öie Konjunktionen, aus btntn

mir je^t öiefe 3e5iefyung fyerauslefen, bedeuteten früher ettpas

anöeres, meift gan5 Hebenfäcfylicfyes unö befamen ir)ren heutigen

Sinn erft öurcfy öen ^ufammenfyang. XDir lefen fyier alfo

aus öen IDorten mefyr heraus, als im (Brunöe öarinftefyt.

Das gilt aber auefy pon einfacheren XDortuerbinöungen raie

„IDagen jroeiter Klaffe", „Scfylof öes Königs". Daf fyier

öas Kafus5eicfyen nebenfäcfylicfy ift unö entbehrlich, seigen ja

^älle, öie ein folcfyes ^eicfyen perloren fyaben, tpie „ein Stücf

Brot" (mfyö. ein stücke brötes), „öie Staöt (Söttingen" (älter

diu stat ze Göttingen).

Umgefefyrt roirö ja ein fpracf/licfyes Binöemittel manchmal
fogar finnlos mitgefcfyleppt, wu in öem fran5Öftfd?en fog.

Ceilungsartifel ; b<tnn fyier ift öer Artifel (il prend de la

soupe — „er nimmt t>on öer Suppe") auefy öa Porfcfyrift, reo

pon feinem beftimmten, genannten (Segenftanö öie Keöe ift,

u?o u?ir Deutfcfye öemgemäf artifellos fagen „€r nimmt Suppe".

Solche Betrachtungen fann man freiließ nur aufteilen, reo

öie ältere $otm öurcr/ Schreibung feftgelegt ift, in Schrift»

fpracfyen.

b) ZTXunöart unö Scfyriftfpracfye.

Die Scfyriftfpracfye arbeitet öer munöartlicfyen ^erfplitterung

eines Sprachgebietes entgegen, fe^t alfo öie Ausgleichung, öie

öer Derfefyr fcfyon mit ftdj bringt, für gröfere Strecfen fort.

Scfyon öie Anfänge öer Schrift arbeiten in öiefer Hicfytung

por, nicfyt nur öaöurcfy, öaf öie Cautseicr/en getpölmlicfy einer

fremöen Sprache entnommen finö, fonöern aud? öaöurcfy, öa£

öie Schreiber manchmal felbft oöer ifyre <£rftnöung pon einer

ZUunöart sur anöern roanöerten. So bilöeten ftcfy suerft ört=

licfye Scr/reibfpracfyen heraus, öie nur in einem ZTCunöartgebiet

fyerrfcfyenö rouröen, roie öas im alten <8riecfyenlanö öer $aü
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war, aber aud? im 2tttr?od?beutfd?cn. Dod? fam es bei uns

fd?on im 2Hittetf?od?beutfd?en 5U einer gewiffen Einfyeits*

fprad?e, bie im ZDefentlid?en f?od?bcutfd?, uor allem oberbeutfd?

war (cIfdfftfd?-fd?a>dbifd?=baYrifdy) ; Hicberbeutfd?lanb ging feine

eigenen IDege bis 3iir <3eit Cutters.

3n ber neueren ^eit waren im f}od?beutfd?en felbft erft

bie Ka^leien 6er grofen dürften unb Stäbte ein XTlufter,

fpäter 6ie grofen Drucfereien in Augsburg, Hürnberg, Ulm,

Bafel, Strafburg, ZUainj. Cutter bahnte ba eine weitere

2tnndf?erung an, sundd?ft bei feinen &nf?dngern, ben Prote«

(tauten, beren überwiegenber Einfluf im Schrifttum wdfyrenb

ber ndd?ften 3wei 3afyi"E?unberte auc
fy

ötc Katfyolifen bebingungs»

los 3um 21nfd?lu£ swang.

Cutter permieo gefd?icft alle groben Eigenheiten feiner

engeren ^eimat unb fam ber Sitte ber faiferlid?en unb ber fprad?.

lid? bamit 3ufammenl?dngenben furfdd?ftfd?en Kanslei, aber aud?

btn <£igentümlid?feiten feiner näheren Had?barn im ©ften unb

IDeften möglid?ft entgegen. €r rertrat alfo bas ganse fd?Icftfd?=

fdd?fifd?=tf?üringifd?e Sprachgebiet, bas (Dftmittelbeutfdje, als

Einheit. Die fd?leftfd?en Sd?rtftfteller fd?loffen fiel? il?m of?ne

weiteres an, unb ber Seidiger Bud?l?anbel, bie Unioerfttäten

£)alle unb £eip5ig unb (Seiende wie Stieler unb <S5ottfd?eb r»oli«

enbeten feinen Sieg. 3n Hieberbeutfd?lanb würbe er mafgebenb
burd? feine Bibelüberfei§ung, bie übrigens aud? auf bie r>on

^aufe aus etwas anbers gerichteten (Dberbeutfd?en, wie IDielanb

unb Bobmer, fpdter nod? auf <£>oetl?e unb Schiller wirfte.

<8oetl?e f?at fd?Iie£lid? alle biefe Strömungen unb Beftre=

bungen in ftd? 5ufammengefafjt unb ift ber ZHittelpunft ge=

worben für bie beutfd?e <£inl?eitsfprad?e, bie je^t freiließ wieber

etwas mel?r bem norbbcutfd?en Einfluf jugdnglid? wirb.

Diefe Sd?riftfprad?e l?at il?re Einheit atlerbings erft auf

bem Papier erreicht; in ber 2tusfprad?e bringen nod? überall

bie munbartlid?en Eigenheiten burd?, nid?t nur in ber Con=

füfyrung, fonbern aud? in ben Cauten. Hur feiten trifft man
aud? auf munbartfreie Cautgebung, b. {?. eine 2lusfprad?e,

ber man feine munbartlid?en «3üge mel?r anmerft. Sie ift

porldufig nur auf ber Bül?ne uorf?anben, unb aud? ba nur

im guten Sd?au* unb Crauerfpiel, im £eben nur bei Ceuten,

bie bas Sd?icffal Dielfad? im Üanbe umt?ergeworfen f?at.
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fjannouer fyat fein 2tnrecfyt, uns fjier ein ZHufter 3U geben,

ebenforoenig nrie es früher ITteifen fyatte; pielmefyr muf r>or»

Iäufig je&es Deutfd? für gut gelten, oas 6ie gröbften lano=

fcfyaftlicfyen ^üge abgestreift fyat, alfo bas Deutfcfye eines

Berliners ebenfogut als öas eines Breslauers, IHüncfyeners

ober XDicners. Qa% 6er Horöroeften Deutfcfylanos im «Unlaut

„fp" un6 „ft" fpridjt (in „fpit§" un6 „Stein''), ift fein Porsug,

fonöern ein munöartlicfyer Hacfyteil. Vznn oie Schrift, auf bie

man fid? geroölmlid? beruft, entfcfyei&et in oiefer fjinficfyt gar

nichts.

£aut unb Sdjrift.

Urfprüuglicb, malten bte Sc^rift3ctc^crt bie Dinge felbft ab, waren

alfo tDo^eidjen
; fpätcr würben fte — im ^nfammentjang mit ber laut-

lichen «Ubfd?leifung unb mit ifyrer eigenen Dereinfadmng — 3U Silben-

^eidjeii, bei btnen man lange noch, von ber ttnterfdjcibung ber oor«

tianbenen Pofale abfalj. €rft nacb.bem ein3elne Konfonanten oerftummt

waren unb itjr Bilb 3um Dofalseicfyeu umgebeutet werben fontttc, bilbetc

bas otn «Unfattg 3um £aut5eta^en. F}ier will jebes geidjen fdjliefjlid?

einen eiii3elnen £aut wiebergeben.

Dtefc £autfa}retbung ift aber uid?t fo leidet, wie es sunädtft fdjcint,

niefpt nur, weil bas lüort aus einem einheitlichen £autftrom befielt,

nicfjt aus abgerafften (£in3ellauteu, bie man allein be3eicb
i
neu will

, fon«

bem auch, weil jebe Spraye itjre eigentümlichen £aute befitjt, benen ein

fertig übernommenes «Ulpljabet nidjt recb,t gewadjfeu ift. (Ein Derfudj,

munbartlicfye Hebe genau niebersufcb,reiben, wirb jeben »on biefen

Sdjwierigfeiten über3eugen, 3umal wenn er 31t biefer ZTieberfcb.rift noch,

bas «Ulpfjabct einer auslänbifcfyeu Sprache nerwenbet, wenn er alfo ©ber«

bayrtfd? in englifdjer ober frai^öftfdb.er Schreibung barfteücn will.

2Iber felbft, wtnn biefe Aufgaben alle gelöft ftnb, entfielen neue Der«

legeutjetten. (Einmal bewirft ber £autwanbel, ba$ bas uuoeränbert

bleibenbe Sdjriftbtlb bem £autftanb mcb,t meljr entfpricfyt, bie geicfyen

alfo einen anbem £autt»ert befommen; fo be3eidmcte uufer ie früher

bie Derbinbung „i+e" („i*") in „lieben" unb „Cier", wätjrenb es jetjt

langes „i" wiebergibt. Daburaj fallen aber manchmal 3wei urfprünglicb,

getrennte £autformen 3ufainmen, wäfjreub ifjr Scb,riftbilb oerfdjieben

bleibt („Eier" — „mir"), unb es entfielen §weifel, welche Schreibung im
ein3elnen ^alle angebracht fei, §weifel, bie nur ber fpradjgefdjicb.tlicb,

Unterrichtete ober ber Kenner ber IITunbart begeben fann. 3m tjeu«

tigen Deutfa> tjaben wir fo als Z)efmungs3eia?en balb „c" (in „ie"),

balb „tj" („gab,!"), bas auch, nur in IPörtern alt ift, bie früher einmal
lautbares „t\" enthielten (wie „Stabil" mt|b. stahel). Sei bem „ff"

fpielten aueb, gclefjrte Schrullen mit fjerem, wenigftens tjinter anlauten«
bem „r", wo man fiunlos bie griecb

i
ifa>lateinifcb

I
e Schreibung mit „rb,"

nacb.atjmte, bie unfer (Eigenname „Ktjein" nod? tjeute unneräufjerlicfc,

mitfcb,leppt.
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Überflüffig märe aud? „ty" in bem „tb/' ber gricdjifdjcn ,Jtc"»bm3rter

;

ebenfo bie Beibehaltung bes grieajifdp'lateiuifdjen „pb/', für bas mir

cinfadj „f" fdjreibeu föuntcu, fo mie bic 3*a ''cncr cs f^?on lange tun.

Hoch, überflüfftger ift bic Doppelbett von „f" unb „d" („fallen" — „oier"),

bie nur in ber mittelalterlichen Sdjriftgeftalt irjrctt (Srunb b,at, iufoferu

bas allgemein üblidje „v" überall ba burdj „f" erfetjt mürbe, too es

wegen ber ITaajbarfdjaft von „n" ober „n" ferner erfennbar mar (vul =
ful ,faul'). <2ine 3ufünftige Regelung bcr Hcdjtfc^reibung müßte gerabc

bei biefeu Punften einfetjen, bie an fid? feine Sdjmierigfeiteu machen.

€ine grünblidjere 2lnbcrung bagegen ift oorläuftg nodj nidjt burd^u«

führen, fdjon besmegen nidjt, meil felbft bic Slntjänger einer Sefferung

uidjt unter ftcb, einig fiiib.

Die einen ferjett nämlidj alles fijeil in bcr gefdjidjtlidjen (Srunb«

läge. Sie münfdjen Hücffeljr 3U ber einfacheren Schreibung ber früheren

3ab
l
rb

l
unberte, bebenfen aber nidjt, ba$ 3. 53. bie 2lurocnbung ber Derjnungs«

be^eidmung „ie" unb bie gcfdndjtlicb.e Sdjeibung ber beibeu „f"«£aute

(,auß" mbfb. üz, „Simß" mi\b. simez, „2Jmeiße" mtjb. ameize) ber großen

Waffe bes üolfes roilifurlid} oorfommen muß unb große 2Iuforbcrungcii

an bas (Sebäcb.tnis (teilt.

Die anbete Ridjtnug, bic bem (Srunbfa^ Ijulbigt „Schreibe, roie

bu fprid?|V', mürbe auch, nur Permirrung ftifteu. ZTidjt nur, baß ein iXHener

anbers fpridjt als ein ©fipreuße, ein Hamburger anbers als ein IHürtdjener;

fonbern auch, fonft uuterbrücft uidjt nur bcr #uß bcr Hebe unbewußt

£aute, bic man bann auch, in ber Sdjrift übergeben müßte („^raugfurt,"

„Stuggart"); fonbern ber uerfd}iebene3)ufammenb,ang fpaltet bie eiu3elncn

IPorte aud? leidjt in mehrere £autformen, bie man nun aueb, in ber Schrift

auseinanberlmlten müßte („im Bamberg", „ing (Söttingen" neben „in

Dan3ig", aber audj für Zlorbbeutfaje roenigftens „bas (Srapp" = „<Srab",

aber „bes (Srabcs").

Diefer ^einrjcitcu fjerr 3U merben erforbertc noch, meljr Kenntuiffe

als bas gefcb.icb.tlidje Derfafyren, unb basu nodj burdjmeg meniger oer«

breitete nnb ein gutes ©tjr oorausfefcenbe Kenntniffe.

IDir muffen uns batjer mit einem laugfamen ^ortfdjritt begnügen

unb frob, fein, wenn nur alle 3eljn bis 3roatt3ig ^ai\xe ein Seil bes Über«

flüffigen ober ^alfdpen beifeitc gefdjafft mirb.

Dergeffen mir auch, nidjt, ba% bie tjeutige Schreibung bie munbart«

lidjen Unterfcr/iebe gefd?irft oerbeeft unb beslmlb fo lange gute Dienfte

leiftet, als biefe munbartlidjen Untcrfdjiebe befreiten.

(Sroßbudjftaben, Schriftart. gmei Sonberfragen fmben gerabe

in ber legten §eit t}ier bie (Semütcr befonbers bemegt unb oerbieneu

bestjalb and? eine fur3e (Ermäljnnng : bie ber 2Jbfdjaffung ber (Sroßbudj*

ftaben unb bie Durchführung ber lateinifcb,eu Schrift.

Die Dermcnbung ber (Sroßbud? ftaben ift jung, erft nad^luttje«

rifdj. Die ältere §eit fdjrieb alles fleiu, ausgenommen fyödjftens bie

Eigennamen. €rji ber EDunfcb,, bie mistigen IDörter fjeroo^uljeben,

gab biefen auaj große 2(ufangs3eidjen, mas fidj gewölmitcb, mit bcr <Sroß«

fdjreibung ber Subftantire beeftc. ITCandnnal erleichtert biefe (Sroßfdjreibung

ja bie Unterfcb,eibung gleicb.lautenber 2Jusbrüde („(Sut" — „gut"), jumal
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ba unfer 2Xuge feljr am Sdjriftbilb bes ga^en lüortes tjängt; aber fte

ffitjrt anberfcits audj 3U oielen gmetfeln, befonbers bei ber Sdmljugenb,

unb erfdjtuert bem fetjrer feine Aufgabe beträdjtlidj. Wenn man baljer

and? an ber (grofjfdjreibung fefttjält, muß man bodj im einseinen großen

Spielraum laffen unb bie Kleinfdjreibung immer ba bnlben, wo bas

(Begenteil nid?t ofyne weiteres and} bem Anfänger in bie 21ugen fpringt.

Befonbers follten audj bie Jlnfftdjtsbeljörben Ijier möglidjft tueitfjersig fein.

Don ben beiben Sdjriftgattungen Latein unb Deutfd? ift bie

lateinifaje bie urfprünglidjere unb ältere, unb bie erfige, beutfcfye erfi

im £auf bes Ittittelalters baraus entwirfelt, unb 3tt>ar in gan3 lüefteuropa,

in ^ranfretd? alfo ebenfo wie in Deutfcb.lanb. 21ber bas romanifdje

Spradjgebiet Fcrjrtc bei ber IPieberermerfung bes flafftfdjen Altertums

3U ber tjier bobenftänbigen lateinifdjen Kunbfajrift 3urürf, mäljrenb in

Deutfajlanb ber 33udjbrurf bie erfigen geidjen übernahm unb uolfstümltcb,

madjte.

Diefe (Erffdjrift prägt ftdj 3tt>ar bem lefenben 2luge oielleidjt rafajer

ein, tjat aber fonft itjre Sdjattenfeiteu : fte 3toingt bie 3ugß"b — mit

(Einredmung ber (Srofjbudjjlaben unb bei Unterfajeibung uon Drurf« unb
Sdjreibfdjrift — 3ur (Erlernung r>on 8 2Ilpb,abeten, roä'brenb bas 21ns«

lanb nur ein 2npb,abet fyödjjiens in boppelter ^orm (Drurf» unb Schreib«

fdprift) lernen mu§.

Zlamfjafte 21ugenär3te tjaben fidj audj in ber Übe^a!}! entfdneben

für bie Hunbfajrift ausgefprodjeu. VOtnn bamit tuiffenfcb.aftlid? aud? noaj

nidn
-

bas le^te tDort gefproajen ift, fo oerbient biefer Stanbpunft bod»

öeadjtung, fo fetjr jeber Deutfdje and} an ber ib,m lieben ^orm tjängen

mag, nnb fo wenig man in biefer ^rage fta? naaj bem iluslanb 3U
riajten braudjt.

4. ^©lacrmtgen tittfc EusMicf«.

Die bisherige Darfteilung fyat geseigt, roie ftcf) bie Sprache

raftlos votmärts betragt, als «Ergebnis 5erfe£enber unb aus*

gleichender Kräfte, unb tr>as ftei? baraus an ftcfy entroicfelt.

ZTTuf ber pernünftige unb gefdrniacfpolle 2T?enfd? biefe <Ent*

n>icfelung rufyig über ftd? ergeben laffen? ©ber barf er fte

beeinfluffen ober tr>enigftens beurteilen, bas eine für beffer

unb fcfyöner galten als bas anbere?

a) Spracfy richtig feit.

Die gan5 alte ^eit tr»ar in ber ßvaqe ber Spracr/ricfytigfeit

nid?t 5urücfr)altenb unb gab in biefer ^inficfyt ifyre Dorfcfyriften,

tro£ ber <£nge ifyres <8eficfytsfreifes. So 50g fcfyon bas grieef/ifefy*

römifcfye Altertum bie Analogie ber Anomalie por unb meifterte

felbft einen Ctmfybibes, unb fo fe^te <35ottfcr/eb unb feine Sdntle
mit (Erfolg bas ZHeifnifcfye allem anbern im Heicfye cor.



Wetbtn nnb VOt\tn ber Spradje. 65

Die gefcfyidjtlicfyc Betrachtung lehrte aud? fyier Vov-

ficfyt, gab aber im «Smeifelsfalle 6em Otiten un6 Überfommcnen

6en Porsug; fo empfahl (Srimm in feinem ZDörterbucfy noefy

6ie Bil6ungen „Böge", „Brate 7
' an Stelle 6er jüngeren, aber

fcfyon gan3 üblid^en „Bogen", „Braten". Die gefd?icfytlicfye

Betrachtung alfo, 6ie ftd? 5ur Aufgabe fe$te, 6ie (Entaricflung

Dom älteren 5um Heuen auf5U5eigen, mar mit ifyrem fyv$zn

auf öer Seite 6es älteren, menigftens foroeit es ftdj um <3eit*

genöfftfcfyes fyan6elte.

Die nad?fo!gen6e <?>eit wollte unparteiifcfyer fein un6 allem

Befter/enoen fein 2?ecfyt laffen: mas üblid? mar, follte rieb/tig

fein. Diefe jeftftellung öer Üblicfyfeit ift aber im ein3elnen

^alle nieb/t leidet, meil eine <5äfylung ntdjt möglid? unS eine

Sd?ä$ung 6es Catbeftanbcs immer millfürlid? ift. Selbft eine

„Deutfcfye 2lfa6emie", mie fie fo Diele münfeben, fönnte tjier

feinen IDanbel fdjaffen un6 es jedenfalls nicfyt jebem redjt machen.

jnbeffen fyat in 6en allerle^ten 3a *?ren oer fdnr»e6ifdje

Spracfyforfcfyer 2l6olf leoreen nod? einen neuen ZHafftab r>or=

gefdjlagcn, 6en 6er <?>tt>ecfmäf|igfeit. Darnad? foll immer
6as richtig fein, u>as mit 6er erfor6erlid?en Deutlidjfeit mög»

lieb/ft grofe €infad$eit r>erbin6et. Die XlTefy^afyl „Stiefel"

märe alfo meniger gut als „Stiefeln", peraltete XDörter meniger

als 6ie noer) üblichen; auslän6ifd?e meniger als 6ie einfyei*

mifcfyen. Diefe 2tuffaffung r>er6ient je6enfalls grun6fä£lid? alle

Beachtung un6 mir6 in manchem ßaüt 6ie (£ntfcfyei6ung er«

leicr/tern, vo^nn auefy 6ie r>orgebrad?ten Beifpiele 6ies nicfyt

immer fcfylagen6 bemeifen.

Die Denflefyre (£ogif), 6ie man früher gern 3ur b)ilfe

rief, unö von 6er aud? fyeute oielleicb/t noefy mancher 6as I}eil

ermartet, ift fyier natürlich nicfyt 3uftän6ig; fte mir6 manches

alisu mörtlid? faffen, fo 3. B. öie Häufung 6er Verneinung

(„Der glaubt nieman6 nichts"), un6 6em Be6eutungsman6el

alfo faum £edmung tragen, 6er folcfye Häufung zbtn an 6ie

Seite 6er einfachen Verneinung ftelit.

(£in Vergleich mit einer frem6en Sprache, fo r»or allem

mit 6em Catein, ift aud? nicfyt 3uläfftg; jc6e Sprache ift nur

für fid? mafgeben6 un6 muf für fiefy allein betrachtet mer6en;

je6e leiftet auefy im allgemeinen foniel als je6e an6ere, menn
öieeine and) 6a einen Por3ug aufmeift, 6ie an6ere 6ort.

5
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b) Spradjfcfyönfyeit.

Schmieriger 3U entfcfyei6en ift 6ie in 6as Gebiet 6es

(Befcfymacfs fallende $*aat, u>as fpracfylid? fcfyön fei. 3m
großen gan5en fyält man fyäuftg nicr/t t>iel r>on feiner eigenen

ZTTun6art; nocfy weniger leicfyt erwärmt man ftcfy für eine

fremöe Sprache, 6ie man nicfyt perftefyt, aber aucfy nicbt für

eine, 6ie fcfylecfyt gefleiöete un6 fdmiu^ige Ceute reöen. Ztber

öiefe Hebengefüfyle bürfen bei 6er Beurteilung eigentlich nicfyt

mitfprecfyen.

3m allgemeinen flingt wofyl feine ein5ige Sprache fcfyön,

aufer fyöcfyftens, tr»enn fte langfam un6 mit XPüröe r>orge=

tragen wir6.

3m cin5elnen fpricfyt natürlich aucfy 6er Bau 6er XDörter

mit, r>or allem 6ie Perteilung 6er ftimmfyaften un6 6er ftimm=

lofen £autgebil6e. Xiad} Bour6ons (Ermittelungen ftän6e 6a

6as 3taKertifcfye an erfter Stelle, 6as Deutfct/e an letzter, unb

6a3wifd?en fämen "Kymrifcr/ (6as Keltifcfye 6er (ßraffcfyaft

IDales), Spanifd?, ^ra^öfifcfy, Hngarifc^, Hufftfcfy.

Darnad) fyätten aber im Deutfcfyen 6ie formen 6er 2TTun6»

arten mcfyt feiten 6en £or3ug r»or 6enen 6er Scfyriftfpracfye

(„nit" üor „nidjt", „(Dbs" cor „<Dbft").

2tn ftcfy fyat wofyl 6ie Sprache nicfyt 6ie Aufgabe, fcfyön

3U fein. Un6 6af langfamer, funftüoller, gefangartiger Vot-

trag fte uerfcfyönert, ift mefyr ^olge eines auferfyalb 6er Sacfye

liegen6en Umftanbes als in ifyrem XDefen begrün6et. Un6
öie glücflicfyen ZHenfcfyen, 6eren 2tusfpracfye uon f}aufe aus

6en €in6rucf 6es Säjönen macfyt, fyaben 6a eine &abz von

6er Hatur empfangen, 6ie an ficfy eine ebenfo grofe 2tus=

nabme ift, wie je6e fünftlerifcfye Befähigung.

Die ^rembmörter. Die ^rembtuörter, btc ZZoreen com Staub-

punft ber Spradjricfytigfeit beanjianbet, uüberftreben audj bcm (Sefüfjl für

Spracbjdjonljett. Die rein gefcfyidjtlicb.e Betrachtung, btc btn Dingen
ifjren natürlichen £auf laffen will, legt tjier bie Fi'änbe in ben Sdjofj

unb tjofft IjScbJtens, bafj bte Sprache btefen ^rembförper fdjon uüeber

ausftofjen »erbe, wenn er ifjr nicfyt pajfe.

Hatärltdj fann eine Spradje, wie fiele Beifpiele 3eigen, barunter

auefy bas Heuenglifcfye, audj bann nodj leben, wenn fte tjalb ober gans
in frembem Spradjgut aufgebt.

21ber mancb.es im tftenfcfyen wiberjlrebt itjnen bod? entfdjieben, oor

allem ber Stol3 auf bas eigene Dolfstnm, ber ftd? von ben 21uslänbern
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311m Danf für feine ZTadjgiebigfeit gegen bie fremben Spracb
I
geu>ob

l
nb

v
eitcn

nid?t uodj oerfpotteu laffen will, fobanu bte <£rfenntuis, bafj baburdj eine

bcflagensmerte Kluft gefajaffen merbe smifdpeu ben beeren unb ben

nieberen Dolfsfreifen, metjr als im romanifajen 2Juslanbe, roo bas £atein

bodj fo3ufagen einfjeimifcb.e (Sruubfpradje ift, oor allem aber bas <Scfütjl

für bie Spradjfdjöutjeit.

(Erotj bem oft befieajenben Klange ber ^remblinge unb ber manchmal

leidsten Bequemlichkeit itjres (Sebraudjs fann eine Spraye audj gait3

oljne fie ausfommen, mie fdjon bie alten (Sriedjen am befien beroiefen.

Denn bie bamit ersielte unb pieüeidjt aud? besröeefte Jlbroed/slung bes

2Iusbrucfs ift nidjt notig, oielleicr/t ber Deutlich/feit efjer nachteilig, ber

Dor3ug bes reidjereu ober beftimmteren 3nt}alts ber Bebeutung aber

nur fdjeinbar unb meift barauf gegrünbet, ba% man ben Begriff bes

^rembroortes 3ur (Srunblage feines (Sebanfeus nimmt; benn bei ooll«

ftänbig beutfdjer (Sebanfengebuug genügen bie beutfdjen 2(usbrücfc min«

befiens ebenfo gut als bie frembeu
;

getodrjnlidj ftnb fie fogar einbeutiger

unb fdjärfer, meil fie ber Spradjgebraud? beffer in (Bremen eiit3mängt.

Hücffiajt auf ben Derfetjr mit bem 2Juslanb brauchen mir fdjon

bestjalb nidjt 3U nehmen, meil bas 2Iusla'nb bas aueb, bei uns nidjt tut,

unb meil bie §aljl ber „tPeltro3rter", ber ^rembro3rter, bie in allen £änbern

oerftanben merben, bodj nicfyt fo grofj ift, als man fidj gemöfjnlicr/ oor«

ftcllt, unb aud? fdjon auf Heineren (gebieten medjfelt. §ubem ift bas

fyeute Üblidje oieüeidjt in gan3 fur3er §eit roieber oerfdjollen, fo bafj

mir (Jrembmorter mitfdjleppen mürben, bie fein ITteufdj im iluslanb meljr

oerftünbe, mie mir bas teilmeife fdjon Ijeute tun („Perron", „(Sarberobe")-

Dafj bie Betonung ber Jprembroörter bem beutfdjen (Empftnben 3U«

miberlaufe, fällt meniger in bie lüagfdjale, ba mir bodj audj formen
mit (Enbbetomtng tmben roie „(Sebtifdj", „Entgelt"; meljr fdjon bie un«

gem3rmlicf/e Dofalgebung, bie ber Dolfsmunb fidj bafjer audj gern burdj

Perftümmelung munbgeredjter madjt.

Dafj bie 3ur Derbrängnng ber ,-fremblinge Dorgefdjlagenen <Erfa^>

mörter mandnnal ungefdjicft unb {jö^em ftnb, oerfdjlägt bemgegenüber

nidjts. (Eine Bemegung barf man nid?t beurteilen nadj bem dun eines

einseinen itjrer 2Jnl]änger, 3umal menu es fidp, mie tjier, um £eute

rjanbelt mit ben bebten 21bfid?ten, aber geringen Sadjfenntniffen, bie einfad?

überfein ober in bem neuen beutfdjen Jlusbrucf aües bas fagen mollen,

roas in bem feftgemur3elten <£rembmort enthalten ift ober gar — teils

gutmütig, teils tjartnäcfig — fälfdjlidj in es hineingelegt wirb.

c) Die ^ufunft ber beutfcfyen Spraye.

Der eisige IDecfyfel alles Sprachlichen fyält auefy bas

heutige Deutfcfy in beftänbigem ^luf. Hun fdyeint biefe

Bewegung — 5umal bei 6er XTCaffe 6er fyeute 5U fc^riftlidjer

Jiuferung ^eörängten — auf ben erften Blicf feine erfreu=

Iid?e Hicfytung ein5ufd?Iagen, jedenfalls nidyt in ber gefdjriebenen

5*
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Spraye. Vov allem leiben barunter bie (£nbungen not,

befonbers in ber Deflination, tceil mebr aus Sdbeu vor

bem einmal töebrucften benn aus ttrirflicfyer Unfenntnis feft=

ftel?enbe formen, bauptfäcblidj Citet, unueränbert in jeben

Satjsufammenbang übernommen werben, aueb roo fte fo gar

nicfyt am Platte ftnb (in b<tn „leeuefte XTacfyricfyten", Ball bes

„Deutfcber 'Ketlnerbunb" , Stelle aus „t>cv fliegenbe ^ol=

iänber").

Qtnnod) fann ber ^ad^mann auefy biefer (Erfct/einung

eine gute Seite abgewinnen, fo febr fie aud? ibm anfänglich

gegen bas <£>efübl gebt. €r fennt ben Heicfytum bes Deutfcfyen

beffer als ber Hicr/teingeroeibte unb roeif auet/, ba% er mancr/*

mal überflüfftg t>erfcbleubert, manchmal minbeftens planlos

uerroenbet u>irb, fo tpenn bie <?jugebörigfeit 5U einer begriff«

liefen Kategorie (ber Xfteb^abl, ber Dergangenbeit) bei jtcei

gleichen IDörtem gan5 uerfef/ieben („bie pferbe", bie „Reibet?")

ober bei einer perbunbenen (öruppe aueb nod? mebrfacfy aus«

gebrücft wirb (,,fctc reichen Stäbtc" — engl, the rieh towns).

Darum ftebt er in ber Dereinfadwng ber ^lerion, ber

Crftarrung ber €nbungen („bin Zteueft« Zcacfyricfyten"), ber

Durcr/fübrung fd?tr>adjer formen beim Zeitwort („fcfyeinte"

= „feb/ien", „gebeibte" = „gebieb") ebenfo eine <£ntlaftung bes

(öebäcbtniffes, wie in ber ^Ibfcr/affung ber alten Scfyacf/telfä^e

unb ber Befferung ber IDortftettung. €ine folcfye Derein,

faebung erleichtert bem Deutfcben aueb feinen Kampf braufen

in ber XDcIt, um feine Stellung als eine ber natürlichen tDelt=

fpradjen.

d) Die XDeltfpracf/e.

Das Übel ber Dietfpracfyigfeit E?at man fcf/on frübe

empfunben, unb obwobl bie 2lusbebnung oerfer/iebener natür=

lict/er Sprachen, roie bes belleniftifcf/en (Sriecfyifcr/, bes Cateins

ober in neuerer <5eit bes Jranjöfifcfyen unb (£nglifcf/en, es milberte,

aueb fcfyon früber fünftlid? 5U beben gefugt. Die älteren

Begebungen ber 2Xvt befcfyränften fieb nod? auf bie <J5elebrten=

ftube, bie neueren bringen binaus in bie XÖelt, fo r>or einiger

<5eit bas Polapüf, je^t bas (Efperanto. Unb boefy ftnb aud?

biefe Schöpfungen nur Kinber bes itugenblicfs, bie ber ^eit=

ftrom wieber uerfcr/lingt.
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€iit3clnes ift an 6iefen Schöpfungen ja pernünftig aus»

ge6ad?t : fie wollen einfad? un6 fprecfybar fein un6 einen leidet

befyaltbaren tDortfd?a£ fyabtn.

Zlber tatfäcfylicfy ftn6 6as nur Hebenfacfyen, 6ie fyinter 6en

perbleiben6en Sdnpierigfeiten perfcb,n?in6en.

^unäcfyft mufj 6er Deutfcfye beanftan6en, 6a£ nicfyt nur

alles Kegelwerf, fonbern aucfy 6er XDortfcfyatj überwiegen6 auf

romanifcfyem <5run6e rufyt, beim <£fperanto jedenfalls $u

5wei Dritteilen. Die Übung einer beftimmten ZTCin6erf?eit

wir6 alfo 6er gefamten IDelt als Cernftoff aufgenötigt.

Da5U fommt manches eiserne, weniger pielleicfyt in 6er

£autgebung, wo aber ood? audj nicbt alles fo wunfcfy. un6

oernunftgemäf ift, 6af 3wei ungehörige gan5 perfd?ie6ener

Dölfer fid? leidet perftefyen fönnten, als in mancherlei an6erer

tynftcfyt, je nadj 6em «^wecf, 6en man ftd? bei 6er £jan6»

Labung 6iefer Sprache fe^t.

Soll nämlidj 6ie neue Sprache nur 6en widjtigften Be6ürf*

niffen 6es Derfefyrs 6ienen, 6ann ift tt?r Zlu^en gering un6

6urd? bequemere ZUittel ebenfo leicfyt 5U erreichen, 3. B. 6urcfy

eine ^iffernfpradje.

2Us pöüiger <£rfa£ 6er natürlid?en Sprachen, was 6ie

neue UMtfpracfye ja wer6en tpill, t)at fie aber mit pielerlei

£)in6erniffen 3U fampfen. ^unäcfyft fin6 in tl?r 6ie perfd?ie6enen

Begriffsgebiete (wie „Kopf", „wil6", „gelten") ja nicfyt ab--

gegren3t, eine Übertragung aus einer natürlichen Sprache aber

nicfyt angängig, weil fidj 6ie eine natürliche Sprache nid?t

mit 6er an6ern 6ecft, fran5Öftfcfy tete alfo einen gan5 an6ern

3nfyalt fyat als 6eutfd? „Kopf" 06er englifcfy head, un6 ge*

ra6e 6ie üblicfyften 2Ius6rüie (3. B. „rote gefyt es 3*?"^?")

in 6en ein3elnen Spvadi<tn gan3 auseinan6ergefyen (englifcfy:

Howdoyoudo?). Befon6ers 6cc!en ftdj auefy «gufammen»

fetjungen un6 einfädle IDörter häufig gar nidjt („Bafmfyof",

frans, gare, engl. Station), gan3 abgefefyen 6auon, 6af felbft

$u?ei ^ufammenfe^ungen gan3 perfd?ie6ene IDege gefyen(„<£ifen=

bafyn", fran3. chemin de fer, engl, rail-way).

IDer foll in folcfyen fällen 6es XDi6erftreits aud? Hegel un6

Hid?tfdmur geben, wer fyier 6as Spradjgefül?l un6 6en feftftefyen6en

<5ebraucfy 6er natürlidjen Sprachen erfe^en? (£in Hinter 06er

ein (öericfytsfyof wür6e es fdjwerlicfy jeman6 redjt madjen.
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IDie foü man bie neue Sprache auefy lernen, tr>o boefy bas

allein (Beläufigfeit ermöglicfyenbe Dorbilb einer feften Dolfs»

genoffenfcfyaft fefylt? Krän5cfyen unb .geitfcfyriften erfe^en boefy

für bie ijerausbilbung eines Brauns nicfyt ben pielfä'ltigen

menfcfylicfyen Perfefyr.

2lber u?enn bie XDeltfpracfye auefy fertig gebilbet tuäre,

»erfagt fie ifyre Dienfte bod? gegenüber bem einfachen Volt

im fremben Canb!

Unb tr>enn fie felbft (Semeingut aller voaxt, von fjoefy unb

Hiebrig, Heid? unb 2lrm, mürben £aut= unb 3ebeutungstr»anbel

ifyre (Einheit uüeber ftören unb alles lanbfcfyaftlicfy auseinanber=

fallen, rucil eben noefy fein Derfefyr ba ift, ber fte in ber

gan5en IDelt gleicfymäfig 5ufammenfyielte.

Diefe Bebenfen teilen alle Sadperftänbigen.

<£fyer v)at eine ber uorfyanbenen grofen natürlichen Sprachen

ein Rzdjt unb eine Ztusftcfyt, IDeltfpracfye 5U trerben, tüenigftens

für einen großen Ceil ber IDelt. fjier follte neben <£nglifcfy,

Spanifcfy, Portugiefifcfy, ^talkntfdj, ^ra^öftfefy, forme fcfylieflid?

Huffifd? aud? bas Deutfdje in Betracht fommen tonnen, ßveilidf

ift ifym ba bas in tneler I^inficfyt einfachere (Englifd? ein ge=

feierlicher IDettbetr»erb. Das (Befüfyl, in feiner IKutterfpracfye

felbft eine IDeltfpracfye 5U fprecfyen, toürbigt man erft im
^Cuslanb, wenn einem ba ber €tnfyeimifcfye auefy mit Deutfd)

entgegenkommt.



Von profeffor Dr. Ojeobalö Regler in $vantfmt a. 7X1.

I.

3n 3talien I?aben 6ie Stäöte^Umuerfitäten" öurdj ein

(Sefetj, öas Kaifer ^ricöric^ 3arbaroffa im XTouember JJ58
auf öen Äonfalifcfyen ^elöern sugunften 6er Scholaren in

Bologna erlaffen fyat, 5um erftenmal eine gewiffe redjtlicfye

Betätigung unö ^orm erhalten, ßüv uns aber ift öie Uni«

rerfität 5U Paris, wo ftd? ums3afyr ^200 öurdj öie 2in$termngs=

fraft befonöers fyeruorragenöer £el?rer aus öen uorfyanöenen

Dom= unö Klofterfdmlen ein Studium generale bilöete, uon be«

fonöerer IDicf/tigfeit, weil fie für unfere öeutfef/en Uniuerfttäten

Dorbilö unö ZTfufter gewefen ift. Don paris unterfdjieöen ftdj öie

öeutfer/en Uniuerfitäten, öeren erfte 5U präg im 3afyi* l3^8 / *m
eigentlichen Deutfdjlanö 5U fyiöelberg im 3a

*i
r l386 *ns

£zb<tn gerufen woröen ift, nur öaöurcfy, öa£ fte ausörücflicfy

gegrünöet, uon dürften 06er Stäöten als weltliche Zlnftalten

mit flöfterlicf^flerifalem ^tnftrid? gegründet woröen ftnö. Die

XDiffenfcfyaft, öie auf itmen getrieben unö gelehrt wuröe, war
öie fcfyolaftifcfye, öie man ftd? als eine recfyt lebenöige, oon

Kämpfen aller 2lrt bewegte unö alle (Sebiete öes wiffenfcfyaft*

licr/en Cebens umfaffenöe uorftellen muf. 2lber eines fyat

ifyr freiließ gefehlt, orme öas wir uns f/eut$utage eine Unwerfttät

nicfyt b^nhn fönnen, — öie ^reifyeit. 5ie war an öie Ktrcfje

unö an fircfylidje Craöition unö Autorität gebunöen; unö fo

r/anöelte es ftd? in il?r nicfyt um felbftänöiges proöu$ieren,

fonöern leöiglicfy um logifd? georönete ^eproöuftion unö

Syftematifierung öes Überlieferten unö öogmatifcfy ^eftftel?enöen.

Die Dialeftif fyatte nur 3U beweifen, was öer (ölaube glaubte

;

unö auefy fie war feine felbftänöige, öem (Bang öer Saty

') Die Dorträge ftnb instoifdjen in etmas erweiterter (ßeftalt in ber

Sammlung „2lus Zlatur unb <5etftesu>elt" als beren <k\\. Sänbdjen bei

S. <S. (Eeubner in £etp3ig erfdjienen.
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felbft entnommene, fonöern öie ariftotelifcfye, alfo ebenfalls

eine trabittoneüe unö auf fremöe Autorität fyn überfommene.

Diefe Holle einer „ZRagö 6er Geologie" fann ficfy aber öie

Pfyilofopfyie auf öie Dauer nid?t gefallen laffen ; unö fo mufte

es in 6er Scfyolaftif felber 5um inneren IDiöerftreit 5tr>ifcfyen

<5lauben un6 IDiffen un6 6amit 5ur Selbftauflöfung öiefer

mittelalterlichen IDiffenfcfyaft fommen. Uudq trmröe fte, tr>eil

fte nur scholae, non vitae 6iente un6 öas Disputieren jur

Hauptfadje, 6ie Scfyolaftif öaöurcfy 5ur (£riftif trmröe, gan5 uon

felber immer fdmlmäfiger, unleben6iger un6 formaliftifcfyer.

tDar fo 6ie Scfyolaftif r>on fid? aus in 2tuflöfung begriffen

un6 reif $um Untergang, fo fam nun neben unö nacfy ifyr

im Humanismus ein Heues. Daf öiefer auf öen Uniuerfttäten

perfyältnismäfig rafd? (Eingang fanö, fyatte er öen Dielen

Heugrünöungen in öer 5U?eiten fjälfte öes \5. 3afyrlmnöerts

3U öanfen. €r ftegte übrigens nur fo, öaf mbzn öem alten

fcfyolaftifcfyen Betrieb, öer beftefyen blieb, in öer Hrtiftenfafultät

aud? £c^rftäl?lc für öie neue XDiffenfdjaft öer „poeten unö

öer XHatfyematifer", öer eloquentia unö öer sapientia errietet

tcuröen unö neben öie Disputationen öie Deklamationen (Heöe*

Übungen) traten. 2tls befonöere ^umaniftenfc^ule fyat ftcfy

nur öas College de France galten tonnen.

Tludj öie Deformation ift ein Hing in öer Kette öer

Immaniftifcfyen Belegung, anöererfeits aber aucfy etn?as für

ftcfy unö ein $um Humanismus (öegenfcujltcfyes. Docfy fyat

Cutter nicfyt öen <£>egenfa$, öer in feinem Derfyältnis 5U

(£rasmus in öie €rfcfyeinung tritt, fonöern con uornfyerein

öie pofttice Seite betont, inöem er fcfyon J5J8 öen Humaniften

ZTCelancfytfyon nad? IDittenberg berief unö öurd? ilnt alsbalö

eine Heform öer Uniuerfttäten in öie IDege leiten lief, allein

öurd? öen Sieg öer Geologen über öie Philologen fam $u=

gleich aud? öie (Drtfyoöorie obenauf, unö auf fatfyolifcfyer Seite

fiel öer Uniperfitätsunterricfyt in öie fyänbt öer 3efuiten; unö

fo perfnöcfyerten öort unö perfamen fyier öie Uniperfttäten, öie

in öen flehten öeutfd?en {Territorien überöies meift recfyt ärm=

lid? ausgeftattet tuaren. Dollenös öurd? öen öreifigjäfyrigen

Krieg fanf öas Hiueau öer öcutfcfyen Uniperfttäten fo, öaf

tpeöer Spino5a nocfy £eibni3 einen Huf an eine öiefer in Kon*

fefftonalismus gebunöenen unö erftarrten Ztnftalten annehmen
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wollten unö öer 2löel feine Söfyne Heber auf befonöeren Hüter«

afaöemien er^ie^en lief, a?o mefyr unö nützlicheres 5U lernen

tpar als auf öen überlebten £)od?fdmlen.

Befferung brachte erft öie Übenpinöung öes tfonfefftona»

lismus, 5unäd?ft in Preufen. 3n I}alle tpuröe \6^ öie erfte

Unipcrfttät gegrünöet, öie im Prinzip tpenigftens öen (Bruno«

fafe 6er freien ^orfdjung unö Seigre anerfannt r?at. Praftifd)

ift er freiließ erft 5ur IDafyrfyeit unb öurcfygefüfyrt tporöen pon

^rieöricfy öem (Srofen als öem König öer 2lüfflärung, unö

fo tarnen <0öttingen (^737) unö (Erlangen (\ 7^3) öen preufjifcfyen

Uniperfitäten öarin 5w>or. Durd? öie 2lufflärung unö öurcfy

öen beginnenöen 2luffcfyu?ung öer Haturu?iffenfd?aften u?uröe

öie alte 2lrtiftenfa?ultät, öie im ZTTittelalter nur Porberei«

tungsfcfyule gerpefen tpar, öie {Trägerin öer neuen unö öamit

aud? öer reinen unö freien XDiffenfcfyaft. 3n Hattingen trat

Öa3u nod? öer Heufmmanismus unö öamit eine neue tDertung

öes Altertums unö öer 2tltertumsuriffenfd?aft : fyier Ijat ftcfy

^r. 2tug. XDoIf als erfter einen studiosus philologiae genannt.

Unb in 3ena
fy
a * oann °ic H«5ßption öer pom (öeifte öer

^rcifyeit erfüllten Kantifcfyen Pfyilofopfyie pollenös öie von

5pino3a permifte libertas philosophandi 511m Siege geführt.

Ztber gan5 moöerne Uniperfitäten u?aren öoefy erft öie

J8JO in Berlin unö \8\\ in Breslau gegrünöeten, öiefe

le^tere sugleid? auefy öie erfte ftmultane fjocfyfdmle mit 5tt>ei

tljeologtfdjen ^afultdten. Diefen beiöen Uniperfitäten fyat

IDilfyelm p. ^umbolöt öen Stempel feines (Beiftes aufgeörüdt

unö fte öem Staak gegenüber, öeffen XDirffamfeit er aud?

noefy als Ulinifter in mögltcfyft enge (Bremen ein3ufcfyränfen

fucfyte, frei auf ftcfy felber geftellt. Daöurcfy ift freiließ öas

Perfyältnis öer Uniperfitäten unö öer IDiffenfdjaft $um Staat

als ein umftrittenes in öen Doröergrunö gerücft unö für öie

^o!ge5eit 3um eigentlichen Problem öer Probleme geu>oröen;

unö faftifd? fyat immer mefyr öie 2tuffaffung ^egels pom
omnipotenten Staat über öie freiere unö lofere 2lnfcfyauung

ijumbolöts gefiegt.

(Enölicfy ift öurd? öie Befreiungskriege audj ein neuer Cypus
öes öeutfcfyen Stuöenten gefdjaffen tporöen. Die (ßrünöung

öer Deutfdjen Burfcfyenfdjaft fyat öie Stuöenten, öie ©ppofition

gegen öie Heaftion aber bis ^8^8 audj öie profefforen 3U



74> tLtyobalb Stegler

Crägern bes (Sebanfens eines einheitlichen unb freien beutfcfyen

Daterlanbes werben laffen. Unb bie mutige Cat 6er „(Söttinger

Sieben" fyat biefe pollenbs 5U ^üfyrern ber politifcfyen Bewegung
gemacht: bas Parlament in öer Paulsfircfye war ein profefforen=

Parlament. 3m hfyzn Drittel bes neunjefmten 3<*fy*fyunberts

fyabzn ficfy bie Unwerfttäten enblicfy aucfy nocfy mit diätem
(Seift erfüllt. Unb aus öer (Bleicfyftellung ber fTedmifcfyen

£)ocfyfdmlen mit ben alten Unwerfttäten unb ber (Srünbung

befonberer ^orfd^ungsinftitute ergeben ftd^ für bas 5tr>an5igfte

3afyrfyunbert neue Probleme, in beren £öfung wir nocfy mitten

inne ftefyen.

IL

Den mobernen ltnir»erfitäten ift burcfy ZDilr/elm v. ^umbolbt

bie Aufgabe sugewiefen worben, ^orfdmngs= unb Cefyranftalten

5ugleicfy 5U fein. Diefe Perfonalunion, bie freilid) einen ge*

wiffen Dualismus in fiefy fcfylieft, fyat fiefy bewährt, wenn aud}

nicfyt alle profefforen in gleichem ZTCafe ^yorfcfyer unb Dosenten

finb. Befonbere ^orfcfyungsinftitute wiberfprecfyen fomit ber

bisherigen 2luffaffung unb ftnb eine (Sefafyr für bie Unir>er=

fitäten, wenn biefe burefy bie Befeitigung ber ^orfcfyung aus

ifyrer Aufgabe unb burefy Derweifung berfelben an befonbere

2lnftalten wiffenfcfyaftlicfy begrabiert werben follten. 2lber

jene 3nfMute finb auefy iljrerfeits gefäfyrbet, weil fie, r>om

Cefyren unb £ernen, dou ZTCitteilung unb "Kontrolle abgetrennt,

leidet einfeitig unb unfruchtbar werben tonnen. Tlud} fyier

gilt, nicfyt 3U fcfyeiben, was ber (Sang ber gefcfyicfytlicfyen <£nU

wieflung 5ufammengefügt fyat. So finb bie Uniuerfitäten aller*

bings nicfyt blof um ber XDtffcnfd?aft willen ba, fonbern fie

bienen sugleid? bem £eben, bem Paterlanb unb ber (Sefellfcfyaft.

Literis et patriae fter/t beswegen mit 2?ecfyt über bem Kollegien«

gebäube ber Strafburger Unwerfttät. Sie r^aben bem Staat

feine Beamten unb £er/rer, ber Kircfye tJ?re (Seiftlicfyen, ber

(öefellfdjaft ifyre 2lr$te r/eransubilben unb fie für ifyren fünftigen

Beruf 5U ersierjen — aber nid?t burefy Routine unb fofortige

(Einführung in bie praris, fonbern burefy wiffenfcfyaftlicfyen

Unterricht. So lehnen wir 5wei ertreme Ztnfcfyauungcn ab,

unb ab aud} für Hnioerfitäten in beutfcfyem Sinn bas fran=

5<3fifcfye Faculte^XDefen unb bm amerifanifcfyen Utilitarismus.
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Der Porruurf öer IDeltfremöfyeit, öen man öiefer <£v$kfyunQ

unferer 3uriften namentlich öurd? XDiffenfd?aft unö auf ttnffcn=

fd?aftlid?en 3nftituten neueröings r>ielfacfy macfyt, enthält einen

berechtigten Kern, von öem nod? 5U reöen fein roirö, fyat aber

in 6er fjauptfacfye gan5 tr»o anöers feinen (Srunö : öarin, öaf

fo t>iele 5U n?enig ftuöieren unö öestpegert öer Sadje ifyrer

IDiffenfcfyaft un6 ifyrcs Berufs fern unö fremö bleiben. So
galten tt>ir öaran feft, öa£ öie beutfcfyen Unmerfttäten öurd?

IDiffenfcfyaft $um Beruf er5iefyen. Daöurcfy tr>irö öer

Dualismus von ^orfdmng unö Cefyre, von beruflicher unö

ir>iffenfd?aftlicfyer 2lusbilöung übertrmnöen, u?enn aud? ein letzter

irrationaler &eft in öiefer Doppelfycit öer <5a>ecfe bleibt unö

immer bleiben trn'rö.

III.

Die moöerne Unmerfttät ftefyt unö fällt mit öem Begriff

öer afaöemifdjen ^reifyeit, öie öreierlei in ficfy fcblieft:

öie Cefyrfreifyeit öer profefforen, öie £ern= unö öie £ebens=

freifyeit öer Stuöenten. Die IDiffenfcfyaft unö ifyre £efyre ift

frei: öas liegt nicfyt nur im 3n *creffe 0ßr Profefforen, öa»

mit fte fagen unö fcfyreiben fönnen, roas fte tr»ollen, fonöern

ebcnfo aud? in öem öer Stuöenten. <3trnfd?en ilmen unö öem

Profeffor beftefyt ein Pertrauensr>erfyältnis; öafyer muffen fie

glauben unö glauben fönnen, öaf er öie IDafyrfyeit fagen

öarf unö fagen roill. (Es liegt aber weiterhin aud? im 3ntereffe

öer IDiffenfcfyaft, öeren £ebensnerr> öie IDafyrfyeit ift, öaf

auf öen Katfyeöern öie IDafyrfyeit gefagt meröe. Unö enölicfy

ift aud? Polf unö Staat im gan$en öaran beteiligt : es mufj

einen 0rt geben, u>o öie IDafyrfyeit ungefcfyeut gefagt tt>eröen

öarf unö $u öem u?ie öer Stuöent fo aud? öas Pol! öas

Pertrauen fyat, öaf fte öa gefagt tr>eröe. Die Kirche fjat

öiefes Pertrauen nicfyt, jeöenfalls nicfyt mefyr; an ifyrer Stelle

finö öie Uniuerfttäten fyeut5utage fo etn?as trne öas (5etr>iffen

öes Polfes getporöen. Der Staat aber braucht öas unbeftocfyene

Urteil unö öie freimütige Kritif Don Sacfyr»erftänöigen, urie

fte uon öen Pertretern öer XDiffenfdjaft erwartet n?irö. Damit

fyängt öie ^oröerung 5ufammen, öafj öie XDiffenfcfyaft „r>or=

ausfetjungslos" fein muffe. (Segen öiefen Begriff öer Poraus*

fetjungsloftgfeit u?irö, namentlich uon fircfylicfyer Seite, ein»
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getpenbet, bas gebe es überhaupt nicfyt. Unb es ift tpafyr,

tatfädjlid? fe£t jebe XDiffcnfd?aft unb jeber tpiffenfcfyaftlid?

2trbeitenbe allerlei Poraus, nimmt aus Hacfybargebieten pieles

auf Creu unb (ßlauben fyin an. 2tber bie Dorausfetjungs»

Ioftgfeit foll audj feine Catfacfye fein, fte ift pielmefyr ein

törunbfa^ unb eine 5or°e™N9/ «in Hecfyt unb eine pflidjt.

3cbe Dorausfe^ung fann falfdj fein : fobalb fiefy bas fyeraus»

ftellt, muf man bas Hedyt unb ben 2Hut Reiben, fte fallen

3U laffen, unb fyat man bie Pflicht, bies 5U tun. 3n bk\em Sinn

ift bie XDiffenfdjaft an feine Dorausfeijsung gebunben unb barf

fiefy burefy feine binben laffen.

Die töefafyr ift aber nun freilief? porfyanben, ba$ fie unb baf

ifyr Vertreter, ber profeffor, irren unb ^alfcfyes fagen fann. Unb
tatfädjlicfy ift bas Ptelfacfy ber $all, tPtr irren alle lmnbert=

fältig : barin beftefyt ber Subjeftit>ismus biefer porausfe£ungs=

lofen XPiffenfd^aft unb ifyre ©efafyr. 2Xber biefem fubjefttoen

3rrenfönnen ftefyt bas fubjeftipe Peranttportlicfyfeitsgefüfyl

gegenüber: peranttportlid? füfylt ftcfy ber Profeffor gegen bie

IDafyrfyeit unb perantu>ortlid? por feinen Stubenten. (Dbjeftip

aber ift bas (£rforfd?en ber IDafyrfyeit ein foüeftir»es €un,

tpobei ein ZHitarbeiter ben anb<tvn fontroüiert unb forrigiert.

Unb fdjlieflidj entfcfyeibet aud? fyier — ber (Erfolg : ber 3**tum
ift tr»ie bas 3öfe fur5lebig; barin liegt bie Vernunft audj in

ber (Befdn'cfyte ber XDiffenfd^aft.

Die £efyrfreifyeit ift aber auefy r>on aufen fyer gefäfyrbet.

3n erfter Cinie burefy bie Kirche. Das trifft jundc^ft bie

tfyeologifcfyen ^afultäten unb mit »oller IDucfyt bie fatfyolifcfy=

tfyeologifcfyen. Die fatfyolifcfye Kircfye fyat im Mittelalter bie

U)iffenfdjaft tatfäcfylicfy ber/errfdu
1

: bavan will fie aud? freute

nodj feftfyalten, u?eil fie an ein unfehlbares Cefyramt glaubt.

Diefen XHadjtanfprucfy, fo anadjroniftifdj er ift, fyat fte tpenigftens

ifyren tfyeologifcfyen ^afultäten gegenüber ftegreicfy behauptet

unb burcfygefe^t, $ule^t nodj in befonbers feb/roffer ^orm bei

ber (Errichtung einer fatfyolifd?=tfyeologifd?en ßatuMt in Straf

=

bürg im 3a *?re \9°3 « 2)<*$u Jam bann am \. September

\9\0 bas Ztlotuproprio bes papftes Pius X. unb ber 2tnti=

ZTCobernifteneib. Pon ifym finb 5«?ar bie gegenwärtigen Do*

5enten ber Cfyeologie in Deutfcfylahb bispenftert roorben; aber

nur, tpeil fie fiefy olmebies an feinen 3n^a^ gebunben erflärt
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fabelt, unö in einer mer/r flugen als efyrlicfyen Hücfftcfyt auf

ifyre eigenartige Cage inmitten einer pielfadj proteftantifcfycn

Umgebung. 2Iber 6a alle jungen priefter 6en €i6 fdjmören

muffen, fo mer6en in $rc>ei 06er 6rci 3<tl?r5ermten alle fatr/o=

lifdjen tDjeologieprofefforen ifm auefy in Deutfcfylanö 6ocfy

geleiftct fyaben. Hun bringt er freilidj nichts eigentlich Heues,

aber er $eigt aller XDelt, ba% es für 6ie fatfyolifcf/e XDiffcn=

fdyaft feine ^rcifyeit tfbt un6 geben 6arf; un6 fo ftn6 6urd?

ifyn 6ie fatl?olifd?=tr/eologifd?en ^afultäten tpirflicfy als ^remö=

förper in unferen mo6ernen Uniuerfttctten abgeftempelt. Konfe*

quent u>äre6ar/er ifyr 2(usfcf/ei6en aus 6er universitas literarum.

allein 6ie Vorgänge in Strafburg bei (Errichtung 6er 6or=

tigen fatljoiifd?=tr)eologifd?en ^afultät fyaben gezeigt, 6a£ aller*

6ings <£>rün6e Porfyan6en ftnb un6 tDert 6arauf $u legen ift,

6a£ 6te €r5iefmng 6er fatr/olifcr)en <8eiftlicf/en nicfyt gan5 pon

6er aller übrigen Berufe losgelöft u>er6e; 6as liegt im natio=

nalen un6 ftaatsbürgerlicf/en 3n *ereffe « €inen I}aucfy 6es

freien (ßeiftes 6eutfcf/er IDiffenfcfyaft un6 6eutfcr)er Uniperfttäten

perfpüren 6ocfy auefy 6ie fatf}olifd?4r;eologifd?en ^afultäten:

6as bemeift 6as immer mie6erfer/ren6e „aufbrummen" (remur-

murare) ein5elner gegen 6en römifdjen Drucf. Deshalb muffen

wir fte, folange ftc <8lie6er 6erfelben bleiben wollen, 6ul6en

un6 tragen— trot> aller 3nfonfequen5, im Dienfte 6er geiftigen

^reifyeit un6 im Dienfte 6es €infyeits= un6 ^ufammenge»

fyörigfeitsbewuftfeins unferes Polfes. Das gilt mit 6em <?)ufat§

:

fo wie 6ie Dinge fyeute liegen! Sollte aber 6urcr) 6en Ztnti»

ZTlo6erniftenei6 6ie Sacfye nod? fcfylimmer, 6ie Unfreiheit nod?

6rücfen6er, 6ie 2lbfon6erung nod? ftrenger 6urd?gefüfyrt wer6en,

6ann aüer6ings müfte 6as wertlos gewor6ene <$5lie6 am
Körper unferer Uniperfttäten fcfylieflicf/ bod} nod? ertirpiert

u>er6en.

®an$ „porausfe^ungslos" ftn6 auefy 6ie proteftantifcf/=

tr/eologifef/en ^afultäten nicfyt. 3*?re Do5enten muffen 6ie

djriftlicfye Religion im proteftantifcfyen Sinn portragen; wer

alfo aufhört, Cfyrift o6er Proteftant $u fein, 6er müfte frei»

willig 5urücftreten ; tut er 6as nicr/t, fo wür6e ftcf/ feine Hegie»

rung weigern, ir/n in irgen6 einer ^orm 3U fuspen6ieren 06er

unfcfyä6licr/ 5U machen. 2ttlein auefy 6ie epangelifcfye Kirche

ger/t pielfad? weiter un6 perlangt audf ifyrerfeits pon 6en
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Do5entcn „bie rechte Cefyre", (Drtfyoborie, unb ber Staat gibt

ficfy aud) bafür fyer unb fe£t neben ben liberalen Vertreter

eines tfyeotogifcfyen $a<fyts einen ortfyoboren „Strafprofeffor".

XDeil aber hierfür feine Derabrcbungen befielen, fo fommt
es I?ier weit öfter 5U £efyrfonfliften, in btntn bie Kircfye mit

^ilfe bes willigen Staates ftegt, mmn nicr/t bie öffentliche

ZTTeinung red^eitig mobil gemacht wirb unb ftarf genug ift,

biefe (Entmünbigung ber tfyeologifcfyen XDiffenfd?aft unb ifyrcr

Vertreter burcfy btn Staat als (£refutor fircfylicfyer 2lnfprüdje

5U perfyinbern.

£un besfyalb 5ran^furt uno Hamburg nicfyt recfyt bavan,

um folgen Konfliften aus bem IDege 3U gelten, bei ifyren

Unicerfitätsgrünbungen pon pornfyercin auf tfyeologifcfye ^a!ul=

täten 3U pe^icfyten? Docfy nicfyt; benn fte machen fid) baburd?

wiffenfcfyaftlid? arm unb nehmen nicfyt teil an btn geiftftdrfen»

btn Kämpfen ber XPiffenfd?aft gegen bie fte bebrofyenben 2in--

griffe ber Kircfye unb bes (Glaubens, fie leben alfo t>on Vov*

teilen, bie anbere für fte erfämpfen muffen. Das ift 5war

bequem, aber nicfyt efyrenpoll. Unb bie Konfequenj, ba% aud?

bie proteftantifdjen <£>eiftlicr/en losgelöft von ber weltlichen

Bilbung in Prebigerfeminaren er5ogen werben, wirb man
ofmebies weber in ^ranffurt nocfy in Hamburg 5tet)en wollen.

<£>an5 anbers ftefyt es mit btn fonfeffionell=fatfyoIifcr/en

Profeffuren in btn pfyilofopfyifcfyen $atultäten, wie folcfye 3U«

erft in Breslau unb sule^t noct) auf (Srunb eines befonberen

(öefjeimabfommens in Strafburg eingerichtet worben finb.

2lbgefefyen pon ber berechtigten (Empörung über bas (Sefyeimnis,

in bas fyier eine folcfyc Perabrebung fid? gefüllt fyat, ift facfylicr/

biefe Z)urd?bredntng bes Pri^ips ber £efyrfreifyeit gerabc für

bie pfyilofopfyifd?e ^afultät als Vertreterin ber reinen lDiffen=

fcfyaft am wenigften suläfftg unb erträglid?. 3n ^r *ft wx*

fcfyon Steffens feinen "Kollegen in ber pfyilofopfyifcfyen ^afultät

3ugerufen fyat, „bas wafyre, innerfte, unantaftbare Heiligtum

biefer ^rei^eit; wo fte unterliegt, fotten wir fie pertreten, wir
finb por allem 3U btn Gittern biefes Heiligtums beftelit".

<£ine fonfefftonelle IDiffenfcfyaft auferfyalb ber Ökologie gibt

es nict/t, foll es nicfyt geben, weber in ber Zoologie, nocfy in

ber pfnlofopfne, weber in ber 2lftronomie, nod? in ber <0e=

fdncfyte. 2lud( btn Stubenten fcfyabet es nichts, wenn fie 3. B.
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öie <0cfdyid?tc öer Deformation unö (Gegenreformation pon

einem ilnöersgläubigen portragen r/ören. <£bcnforoenig ift

freilid? aud? auf protcftanttfd?er Seite öie ^oröerung einer

Homogenität öer tljeologifct/en ^afultät berechtigt: aud? ba ift

öie UTifdmng pon liberal unö ©rtfyoöor für öen Stuöenten

unö feine £r5iefnmg jur gegenfeitigen Dulöfamfeit nur toertpoll.

2ftle öiefe fird?lid?en 2tnfprüd?e öen Uniperfttäten gegen»

über fann nur 6er Staat befrieöigen. 2tber er glaubt ge«

gebenenfaüs aud? pon ftd? aus unö öireft eingreifen 5U muffen,

ipenn ftaatsnegierenöe unö ftaatsfeinölicfye Cefyren pom Katfyeöcr

fyerab porgetragen toeröen. Unb in geroiffen ertremen fällen

tpirö ifmt niemanö bas 2Jed?t ba$u beftreiten. allein öarum
werben roir öod? nicfyt aufhören, öie Selbftperleugnung pon

ifym 3U perlangen, öafj er in öen Uniperfttäten ettpas erhalte

unö frei ftd? entuncfeln laffe, n?as fid? epentuell aud? gegen

ifyn ricr/ten unö öurd? Kritif ir/m unangenehm n?eröen fann.

Die Hauptfrage aber ift fyier öie : tpie öie profefforen berufen

tperöen. Die $atultäten fernlagen por, unö öer Staat tut in

öer Hegel gut, fiel? an ir/re t)orfd?läge 3U galten; öenn fte

finö öie Sacfyperftänöigen. Dod? mufj er öas Hed?t fyaben,

ftd? gegebenenfalls über öiefes E>orfd?lags„rcd?t" I?intpeg5ufet5cn,

bann nämlid?, tpenn „2frt5eid?en fittlicfyer oöer intelleftueller

Degeneration in öen Dorfdjlagsliften einer ^afultät auftauchen";

in öiefem ^all mirö er felber gegen öie ^afultät 5um Sd?ü£er

öer £efyrfreir)ett unö öer ^afultätsminoritäten. 3m allgemeinen

fyat öabei in öen legten 3a
fy
r5efy

n *en oer Staat — aufer

in Preufen bei öen proteftantifd^ttjeologifdjen ßatultättn —
feines 2lmtes gut geroaltet; nur freilid? — öie Cenöen^ ift

ba, öie Profefforen immer mer/r 3U 3<iamkn 3U macfyen unö

in öie (Sre^en öer ZPirffamfeit öes Staates aud? öie Um=
perfttäten mit ein3ube5ieb/en; oöer anöers ausgeörüdt : öer (Seift

2lltfyoffs r/at im neunjef?nten 3ac?rr/unöert immer mer/r über

öen tDilfyelm p. Humbolöts gefiegt.

lludi lofale ^mifd?eninftan5en fonnen öie ^reifyeit öer

£Diffenfd?aft gegen ettpaigen ZHifbraud? feitens öer jafultäten

fdn'ii-sen. 2lber fie beöeuten anöererfeits zbtn öod? nur eine

2lbr/ängigfeit mefyr; unö öaf öas £ofale nid?t im Sinne öer

,£reir/eit roirft, öas 3eigen öie Porgänge im amerifanifcfyen

<Dflar/oma (f. 3. 3. VO r; e e 1 e r , Unterricht unö Demofratie
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in Amerifa, \9\0, S. \77ff.). Daljer ift mißtrauen unö

tDacfyfamfeit audj bei uns gegen öie für Hamburg unö

^ranffurt porgefefyenen ^toifcfycninftansen &ecfyt unö Pflicht öer

profefforenfcfyaft.

IV.

Beim Stuöenten glieöert ftcfy öie afaöemifcfye jrei^eit in

öie £em* unö in öie £ebensfreifyeit. Die erftere fyat

man fpottenö fcfyon öas &ecfyt genannt, faul 5U fein. Hatürlicfy

ift öas nidjt ifyr Sinn unö |)tr>e<l VLnb ebenfo minöertr»ertig

ftefyt öem Hicfytstuer öer Brotftuöent gegenüber, öer fleißig ift,

aber nur unter öem ^mang öes €ramens öas Xlottcenöigfte

arbeitet. Das Hicfytige an öer £ernfreil?eit ift r-ielmeljr öas, öaf

ftcfy öer Stuöent feinen Stuöiengang felbft einrichtet, fo wie er ilm

inöiuiöuell für ftcfy braucht unö für paffenö fyält. Dabei ift

freilief? öie (öefafyr porfyanöen, öaf er fehlgreift unö in Allotria

unö Dilettantismus fiefy felbft perliert. Deshalb empfehlen

manche r*orgefcfyriebene Stuöienpläne unö Stuöienantoeifungen,

tuie fte auf Cedmifcfyen I}od?fdmlen übltefy unö fyier r>ielleid?t

nottr-enöig ftnö. ßüv öen Uniuerfttätsftuöenten ift aber geraöe

öas tr»ertr>oll, öaf er — auf alle <£>efafyr fyin — fiefy feinen

IDeg felber fucfyt. 3n oer Scfyule fyat öer Schüler 5U)ölf ^aifvt

lang arbeiten unö Aufgaben macfyen muffen; unö ebenfo muf
öer Beamte naefy öer Unmerfitätsseit urieöer Porgefcfyriebenes

erleöigen unö tun. Dajtmfcfyen fällt nun eine Art öer (£r*

3ielmng, öie öafür forgt, öaf öer Beamte freiwillig leiftet, tr»as

er leiften muf, unö aus eigener 3nitiatipe heraus unö olme

auf Befehle t>on oben 3U märten, r>on fict? aus tut, tr»as not»

teenöig ift. Das foll er in öer ^reifyeit öes ftuöentifcfyen

Arbeitens lernen. Der fteifige Stuöent ift fleißiger als öer

fleißige Scfyüler unö als öer fleifige Beamte, tr>eil er 5U jeöer

^eit auefy nicfyt fleißig fein fann, öer Arbeitspflicht alfo frei»

roillig ftcfy untersiefyt unö ftc in öen eigenen XDiüen fyinein»

nimmt. Aber öer Stuöent ift in öiefer jrettyeit öoefy nicfyt

gan3 üerlaffen unö einsig nur auf ftdj felber angeunefen. <£r

fyat ja $u?ölf 3at^re lang in öer Schule arbeiten gelernt unö

fiefy öaöurcfy an öas Arbeiten geroöfmt: öas bringt er als

Scfyutj gegen öen XTtifbraudj öer ^reifyeit m^ auf öie ^ocfy=

fcfyule. Unö am Scfyluj? ftefyt öas (£ramen, nicfyt blof als
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<3wang, fonbcrn als 2(nrei$ unb Sporn 5um ftd/ Ko^entrieren,

^ufammcnfaffen unö 2tbfd/lie£en. <£nbüd) fyelfen aud/ 6ie

Kommilitonen unb öie £er/rer bem Stubenten bas Kid/tigc

finben ; ber Profcffor bilbet mit feinen Stubenten eine Arbeits-

gemeinfd/aft, in ber es biefen an Hat unö ZITafmung, an

(Ermutigung ober ^ured/troeifung nid/t fer/lt. IDeil aber bie

Cernfreir/eit anfechtbar ift unb in if/rem XDert immer roieber

beftritten roirö, fo fann fte in IDar/rfyeit nur ber Stubent

felber fd?ü£en: fo ift fleißig 5tubieren ber wirffamfte Sdnt£

für bie ^reiljeit unb für bas Hed/t, faul 5U fein, fonnte man
parabor fagen.

IDas nun aber 3um sroeiten bie €ebensfreir/eit betrifft, fo

ift fyeutc ber Stubent red/tltd/ nid/t freier als anbere junge

Ceute feines alters; er unterftefyt wie fte bzn <S5efe£en, bem
töerid/t unb ber polisei, f/öd/ftens ba% man oon ber lederen

verlangt, ba% fte ilmt gegenüber £)umor fyaben unb Spaf
r>erfter/en foü. 3a cr ift weniger frei als feine anberen alters»

genoffen, weil er banden nodf nad} ben Dif5ipIinarr»orfd/riften

feines Stanbes unb feiner Unir>erfttät ftcr/ 3U richten r/at; unb

roenn aud/ biefe Difsiplinargefe^gebung reformbebürftig ift

unb über fur5 ober lang moberniftert werben muf, freir/eit*

befd/ränfenb wirb fte bod/ immer wirfen: bas liegt im 3e=

griff ber Dif3iplin.

ZtUein in biefem 2tuferen beftefyt bie £ebensfreir)eit bes

Stubenten überhaupt nid/t, fte ift t)ielmer/r eine innerliche unb

barum wefentlid/ ron if/m felbft abhängig. Der Stubent

braucht als ^rember in ber fremben Stabt feine Hüdftd/t

5U nehmen, feine gefelligen Perpflid/tungen an3uerfennen; nie»

manb fümmert ftdj um ib/n unb fontroüiert ifm, unb fo fann

er ftd) fein £eben einrichten, gan$ wie er will. Das ift freiließ

für junge ITCenfcfyen eine gefär/rlid/e Situation, 3umal ba ber

Übergang aus (Elternhaus unb Sdntle ein all3U plö£lid/er 3U

fein pflegt. Unb bas üble (ßerebe com ftd/ austoben« unb

ftd/ 2luslebenbürfen ber 3ugenb fd/eint biefer Ungebunbenr/eit

einen Freibrief aus3uftellen 5U allen möglid/en Crseffen. Cro^«

bem galten wir an ib/r feft; btnn ber (Sewtnn ift nad/ 3wei

Seiten fr/in gröfer als ber möglief/e S<fyabtn. 3nbir»ibuell fann

and) bie Sittlid/feit nur fo, als ungeswungene unb freiwillige,

wabjre Sittlid/feit fein unb werben ; im Strom bes afabemifd/en
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Cebens bilöet ftdj öer Cfyarafter öes ei^elnen öurcfy öie Hot=

tpenöigfett, Selbföucfyt 511 üben unö öas Steuer feines £ebens=

fdjiffleins in eigener tyanb feföufyalten. Social aber ift es

tcertpoü unö widrig, öaf gegenüber öer r>ielfacf/en Unvernunft

unö Derfefyrtfyeit unferer geltenden Sitte unö ZHoral unö

gegenüber 6er 2fngft r>or öem, was öie XDelt ba$u fagt, öer

Stuöent mit feiner uollenöeten „XDurfcr/tfyaftigfeit" unö feiner

golöenen Hücfftd?ts= unö 2JefpeftIoftgfeit Kritif übt an öem,

was gilt, blof tt»eil es gilt, unö öurcfy fein fülmes ftd? f)in=

tuegfetjen unö fein luftiges Derfyölmen öer Pfyiliftenpeisfjeit

unö öer Pfyilifterfitte öas fittlicfye H^bzn überhaupt in $ln$

erhält. Z)ie Stuöenten$ett ift ein 3ungbrunnen, aus öem mir

alle immer tuieöer öen ZTTut öes reinen unö neuen £cbens

fcfyöpfen tonnen. I}ier fyat öafyer — lange t>or aller $tawzn--

unö Xnutterfdm^betpegung — „öie neue €tfyif" unö öie neue

Sitte ifyren fefteften fyalt. So ift öiefe ftuöentifcf/e Gebens«

freiF?eit für öen (Einzelnen unö für unfer Pol! im ganzen ein

(örofes, um öeffen tüillen tr>ir and} ifyre töefafyren mit in "Kauf

nehmen muffen. 2lber and} öiefen gegenüber gibt es Sdmi§=

wehren. Die befte bringt öer Stuöent als fittlicfyen ^onös,

als ftttlicb/e „ftinöerftube" aus öem €lternfyaus mit; unö

mit öiefem bleibt er ja öurd? Briefuerfefyr ünö Ferienaufenthalt

in beftänöiger Derbinöung. IDeiter fommt ifym öie u?iffen=

fcfyaftlicfye 2lrbeit 5U £?ilfe, öie nicfyt blof öen Ifopf angebt,

fonöern XDillensbilöung ift, 5ur <£>eu>iffenfyaftigfeit, 5um (£rnft=

nehmen unö 5ur IDafyrfyaftigfeit ersieht unö öem Stuöenten

einfach feine |>eit 5um £ieöerlicbfein unö 5um OEj^eöieren läft.

^aulfyeit ift and} fyier aller £after Anfang, ^leif öer befte

ftttlicfye ^ait.

(£nölid? fcfyü^en fiefy aud? öie Stuöenten gegenfeitig, unö

öas füfyrt auf öas üorporationsleben. ^rüfyer lag fyier ein erfter

Sd?ut$ in öem fogenannten Sittlicbfeitsparagrapfycn, öen r-iele

ftuöcntifdjc Derbinöungen in it)re Satzungen aufgenommen
fyatten ; freute ift es t>or allem öie <£fyre, öie freilid? aud? 311m

^etifd^ unö IViolod} roeröen fann, aber als Korporationsefyre

öie jungen ZTCenfcfyen bod} 5U einer wohltätigen <Sct)aItcnE?eit

unö Befonnenfyeit nötigt unö in itmen eine Heifye fojialcr

Cugenöen entroidelt, öie aus öer (Eigenart öes ftuöentifdjen

£ebens l}eraustuad?fen.
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Über öen Korporationspartifularismus unb «egoismus

lunaus, wie er unter öen Stubenten befonbers ftarf ift, für/rt

5er (ßebanfe an bie universitas magistrorum et studentium

unb an Me Pflichten, Me jeber Stubent gegen fte fyat. Diefcr

(Öcbanfe mujj in einer nötigen (ßeftaltung 6er ©efamtüer«

tretung 2tusbrud unb Deririrflidnmg finben. ^u biefem ^voad

muffen bcrfclben ror allem fyöfyere, feciale unb Bilbungsaufgaben

5ugen?iefen werben. Soll fie aber gar als ftubentifcfyes Cfyren«

geriet/t funfttonieren, fo empfiehlt fid? ein <?>ufammenwirfen

r>on Dosenten unb Stubenten, woburdj Mefer Vertretung Me
nötige (Erfahrung unb befonbers aud? Me nötige Kontinuität ge*

tDätyrleiftct mürbe. (Es ift bas Derbienft ber „^reiftubenten«

fdjaft", fokfye $vaaen neuerbings in ^luf gebracht 5U fyaben;

bodj b/at fie burd? bas 2fufwerfen bes „E>ertretungsprin$ips"

(ob fte eine Vertretung aller ober nur ber bei ifyr eingefcfyriebenen

Xctdjtinforporierten ift) fid? alsbalb wieber felber bie alte

partifulariftifcfye Sdjwierigfeit, eben nur eine 5U fein neben

anberen, gefcfyaffen unb in bm XDeg geftellt.

3ebenfalls aber — bie ßtcityit fann bem Stubenten nie»

manb fcfyenfen, er mu0 fte erwerben, muf ftdj felber frei

machen unb beswegen r>or aüem leben lernen. Dabei muffen

immer tr>ieber „3ünglinge gewagt werben, um ZTtänner 5U

werben''.

V.

Uud} für bas afabemifdje Stubium enthält bas Per»

binbungslebcn allerlei förbernbc ZTtomente, 5umal wenn bie

Hücfftänbigfeit bes bcutfcfyen Stubenten bem 2llrofyol gegenüber

noefy mefyr, als bies erfreulicfyerweife fcfyon je£t ber $a\\ ift,

überwunben fein wirb. 3m töegenfa^ 5U einem oben unb ein*

tönigen „^adjftmpeln" ftnb bie aus allen Jafultäten fid? mifdjen*

btn Korporationen, bie ^reiftubentenfdjaft mit eingcfcfyloffen, ber

(Drt für ben (Erwerb allgemeiner Bilbung, Debattierflubs,

in benen in geiftig angeregter Unterhaltung alle fragen über

(Sott unb IDelt, über Politif unb Staat, liirdjc unb Religion,

Sittltdjfeit unb liunft in abfoluter ^^ei^eit ber &ebe uerfyanbelt

werben fönnen unb follen. Denn sur Bilbung gehört gerabe

aud} unb uor allem Dulbfamfcit gegen bie abwt\d}enbzn

SXnfdjauungen unb 2luferungen anberer. Don biefer Dulbfam»

6*
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fett machen nun freiließ roieber 6te fatfyolifdjen Derbinbungen

eine betrübenöe 2tusnar/me, inbem fte ifyre Ztnger/örigen dou Dorn«

r/erein f<^lcd?t^tn binben an geroiffe trabitionelle 2tnfd?auungen

unb ifynen bas &ed?t 6er freien ZHetnung unb ber freien 2?ebe

perfer/ränfen. Damit erfer/roeren fte bem ein3elnen bas Heben,

roenn unb roetl bie ^roeifel bodj fommen: unb fte folien fommen,

bas liegt im XDefen bes Stubenten als eines bie U)ar/rr;eit

fucfyenben, nief/t gebanfenlos fie r/inner/menben 2T£enfcf/en. XDeil

aber burefy fte bie Konflifte fo fdjroer roerben unb ber 3rucr/

Sugleid? bas ^erreifen menfd?lid? fcfyöner Besier/ungen 5U

anbers benfenben Komilitonen in ftd? [erlieft, fo fommt mancher

ba5U, um ifm ju Dermeiben, gegen alle ftubentifcfye 2trt unb

pflicr/t feine (ßebanfen 5U Derbergen, 5U r/eucr/eln (man Der«

gleiche ben Homan Don ^ermann IDette „Krausfopf", befonbers

beffen britten Ceil). €nblid? rei3en biefe Konfeffioneüen bie

anbern baburefy, baf fte nur Katr/oltfen aufnehmen unb fo

bie 2lnbersgldubigen Dom Derfefyr ausbrücflid? ausfcf/liefen.

Deshalb ift ber gegen biefe fonfefftonelle 2tbfonberung auf»

genommene Kampf im „f^ocr/fcfyulftreit" ber 3afyre [904> unb

J905 fo natürlidj geroefen; aber roeil mit falfd>en Zftitteln

geführt, mufte er ergebnislos Derlaufen. Unb ba audj auf ber

töegenfeite bie antifemitifcfye Unbulbfamfeit befter/en blieb, fo

fyerrfcfyt nun eben aud? bei ben Stubenten biefelbe ^erriffenr/eit

tDte brausen in unferem gan5en beutfcfyen Dolfsleben, ftatt

ba% man auf Sdmle unb Unioerfität 3U bem uns fo nottDen»

bigen modus vivendi ben (Brunb 3U legen unb ba3U 3U er»

Sieben fucfyte.

Unb faum weniger fcf/limm ift, ba$ audj bie politifer/e

parteibilbung — teiltüeife Don aufen r/er — in bie Stubenten»

fcfyaft hineingetragen n?irb. Der Stubent foü noefy fein partei»

menfefy fein, fonbern Dielmefyr alle Parteien fennen lernen

unb an allen Krtttf üben. Das roirb bann fpäter auefy bem
parteileben unferes Polfes $ugute fommen, roenn gerabe bie

$ür/renben bei3eiten einfetten lernen, ba% jcbe partei einfeitig

ift unb bas <San3e immer über ber partei ftefyt.

<£ine Zeitlang roaren bie foialtDiffenfdjaftlicben Stubenten»

Dereinigungen bie Stätten, roo unfere fünftigen Beamten,

töeiftlicf/en unb 21r3te in freier Disfuffton bie neuen foialen

unb fotalpolitifdjen Aufgaben fennen unb burcfybenfen lernten.
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Sic fyaben 6as £>er6ienft, 6afj ftd? unter uns 6as E>erftän6nis

un6 6er Xüille 5um So5ialen fo rafd? eingebürgert l)<\t unb

6ie Ieitenöen Kreife ftd? perfyältnismäfig fo leicfyt 6afür ge-

winnen liefen.

Über oie Kunftpflegc auf öen Uniperfttäten fyat befanntlid?

Htetjfcfye befonoers fyart geurteilt. So gan^, tr>ie er übertreiben6

meint, fefylt es an 6er pon ifmt geuninfcfyten „fünftlerifcfyen

<5ud?t" freiließ nid?t. 3m allgemeinen u?ir6 es 6amit auf

6en l}od?fdmlen ntd?t fd?Ied?ter, aüer6ings aud? nid?t beffer be»

ftellt fein, als im Pol! überhaupt. Dod? ftn6 2frt3eid?en einer

Befferung fyier u>ie 6ort erfennbar; un6 gera6e auf 6iefem

(ßebiet leiftet pielleid?t 6ie ^reiftu6entenfd?aft ifyr Beftes, tpenn

fte nur nid?t 5U piel auf einmal tpill un6 treibt, un6 6a6urd?

einem üblen Dilettantismus anfyeim fällt.

So fyeift 6a, u?o es ftd? um 2ttlgemetnbil6ung E?an6elt,

6ie
t̂
or6erung mie überall fo aud? für 6en 6eutfd?en Stu6enten

:

ftd? für alles (öeiftige lebhaft intereffteren un6 olme <£nge

un6 <£ngfyer3igfeit ftd? für alle Kulturgüter un6 Kulturauf»

gaben unferes Dolfes offen un6 ^ugänglid? galten. Dabei

un6 6amit 6en (Seift 6er 3nmtlid}h\t 5U pflegen — man
fönnte ifm aud? 30ea^smus nennen —, 6as ift feit IDilfyelm

pon ^umbo!6t 6od? immer tpie6er 6ie Hufgabe unferer 6eut=

fd?en Uniperfttäten; in 6en Dienft 6iefes (Beiftes tDer6en ftd?

aud? 6ie Heugrün6ungen (teilen muffen, roenn fte an oen

guten Cra6itionen 6eutfd?er f}od?fd?ulen feftfyalten tpollen.

IDas 6as 5<*d?ftu6ium betrifft, fo gibt es 6afür feine all»

gemeinen Hegeln, feine allgemein amtfannk ZHetr?o6e, tpie

es im Mittelalter 6ie fyllogiftifdje gen?efen ift. Tln 6er ftarf aus*

gefprod?enen 3n6ipi6ualität 6es 6eutfd?en profeffors un6 an 6em
notn?en6igen 3ncnr)i°ua ftsmu5 a^es afa6emifd?en Unterrichts

fcfyeitern alle Derfucfye 3ur2tufftellung einer„£)od?fd?ulpä6agogif".

IDir lernen pon unferen teurem, pon 6en guten, n?ie n?ir

es machen follen, pon 6en fd?led?ten, trne u?ir es nid?t machen
6ürfen. 3n liefern Sinn ift 6as Bud? pon 3« &\tiitn, 2lus

6er Stu6ien3eit [\9\2) a^ eine #rt Beifpielfammlung un6
(Erweiterung unferer (Erfahrung über 6en engen Kreis 6es

eigenen perfönlid?en (Erlebens hinaus ein u?ertpoller Beitrag

3U 6er ei^ig möglichen un6 brauchbaren 2lrt pon f?od?fdntl«

pä6agogif.
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Die erfte allgemein übliche $orm bes afabemifcfyen Unter«

ricfyts finb bie Dorlefungen, bie nocfy lange nicfyt veraltet ftnb,

wie man oft fcfyon behauptet fyat, wenn nur bas Hblefen unb bas

Diftieren pollenbs gan5 unterlaffen wirb. 3*?r U)ert liegt barin,

ba% 6er Dortragenbe mit feiner Perfönlicfyfeit für bas eintritt,

was er lefyrt, unb baburcfy in lebendigen Kapport mit feinen

^örern fommt. 2lucfy bas Hacfyfdjreiben ift beffer als fein Huf,

unb als ein 2tuslefcn bes IDefentlicfyen unb tDicfytigen fein blof

mecfyanifcfyes unb geiftlofes Cun. Docfy muf aucfy babei ber

profeffor uon ftcfy aus nacfyfyelfen. 3n oen Seminar» unb

fonftigen Übungsfurfen, im l(linif= unb Caboratoriumsbetrieb,

worauf fyeute immer mefyr bas ^auptgewicfyt bes afabemifd?en

Unterrichts fällt, nimmt ber Stubent an ber ^orfdmng ober

bei ber XTtebisin aud? fcfyon an ber Ausübung ber ärstlicfyen

Kunft felbfttätig teil. Z)urcfy biefes ^ufammenarbeiten mit

bem profeffor entftefyt jenes enge Perfyältnis 3wifd?en biefem

unb feinen Stubenten, worin ntcfyt 5um wenigften Segen unb

<S5ewinn unferer Unir-erfttätsbilbung beftebt. Um aber einen

folgen engeren Derfefyr 5U ermöglichen, barf bie <5afyl ber

Ceilnefymer an biefen Übungen feine 311 grofe fein. Unb
bod? ift bas bei ber gegenwärtigen Überfüllung unferer £)ocfy=

fdmlen nur $u fefyr ber ^all. Unter ifyr leibet ber afabemifcfye

unb Dor allem ber mebi3inifcfye Unterricht fdnr>er; besfyalb ift

ber 3ubel über bun brei» ober uiertaufenbften Stubenten fo

unbefcfyreibltd? töricfyt. 3C nieljr Stubenten bei Demonftrations=

furfen, befto mangelhafter ift beren Erfolg, befto fcfyledjter ber

Unterricht, töefyotfen werben fann fyier grünblid? nur burcfy

bie (Brünbung neuer Unioerfttäten unb burdj eine energifcfye

Dermefyrung ber Cefyrftelien. U)omit sugleicfy aud? bie beredj*

tigten IDünfcfye ber €rtraorbinarien nacfy intenfwerer £)eran=

5ietmng 311 ben Hufgaben unb arbeiten ber Uniuerfttät unb

^afultät erfüllt werben fönnen; audj eine etwas weniger

monardjifcfye <£>eftaltung ber grofen Unioerfitätsinftitute, ifyre

Verlegung in möglidjft felbftänbige Abteilungen würbe fn'er«

für uon Porteil fein.

(£nblicfy gehört fyierfyer aud? bie Huslä überfrage, bie

neuerbings {\9\2) burcfy btn ttliniferftreif in ^alle audj für

bie Uniuerfttäten brennenb geworben ift, aber atlerbings am
fdjwerften bie (Eedmifdjen fjodjfdjulen trifft. Zluslänbern bas



Über Untcerfttäten unb UniDerfHätsfla&tum. 87

Stuöium bei uns 31t crfdnüercn läge nid?t im 3ntcreffe ocr

geiftigen 21Tad?fftelJung Deutfcfylanös unö öesPölferfrieöens; unö

praftifd? müßten es unfere Heupr/ilologen büfjen, öie auf öen Be=

fud? auswärtiger Uniperfitäten angeroiefen ftnö. Aber geroiffe

Dor5ugsred?te beim Belegen öer Arbeitspläne ftnö öen öeutfdjen

Stuöenten alleröings einsuräumen; nur muffen ftc öiefe bann

aud? roirflid) benutzen, nicfyt blof belegen. Unb bk $ovbz-

rung genügenöer, tunlicfyft gleichwertiger Dorbilöung, uorroeg

6er Kenntnis unö Beb/errfdmng 6er öeutfcfyen als 6er Unter=

ridjtsfpracfye muf an 6ie ^remöen aller6ings gefteüt unö jeöe

Begünftigung öerfelben — etwa im meöi5inifcfyen Stuöium
öie <?>ulaffung $um Befucfy öer Klinifen ofyne €rftermng eines

bei uns oöer in ifyrer ^eimat üblichen Vor- oöer ,£)roifd?cn=

eiamens (öes P^yftfums) — aufs ftrengfte uermieöen roeröen.

£nölid? muffen fieb öie fremöen Stuöenten öeutfdjer Sitte unö

Art foroeit roenigftens anpaffen, öaf fte öurd? Abu?eicf;en öa=

uou fein Ärgernis erregen. Umgefefyrt fyat freiließ auefy öer

öeutfdje Stuöent öie Pflicht, öen Ausländern feinerfeits öas

Deutfd?tum von feiner beften Seite 5U 5eigen.

Dem profeffor aber bleibt öer feinen Unterricht beein-

trädjtigenöen Überfülle gegenüber fein anöerer Ausweg, als

öer eines numerus clausus bei öer Aufnahme in feine Übungen,

eine l^äftc gegen öie Stuöenten, öie öen Staat fcfyliefj lid? bod}

5iir Dermeb/rung öer Stellen, öer 3nfMute unö öer Uniuerft=

täkn 3roingen wirö.

€in Problem öes Unir>erfttätsunterricr/ts bilöet aud? öas

Perr/ältnis öer wiffenfcfyaftlicfyen Arbeit 5U öer praris öes

fünftigen Berufs. Bei öen 2Tteöi5inern ift öasfelbe freilid?

längft fdjon 3ugunftcn öer Ceilnar/me an öer Praris gelöft,

unö ebenfo erfennen es Haturwiffenfcfyafter, 3uriften unö

Cb/eologen orme roeiteres als ifyre Aufgabe an, öen Stuöenten

fcfyon auf öer £)ocr/fdm!e in öiefe einsufüb/ren unö ilm öurd?

praris für öie praris 3U faulen. Ztur öie pfyilofopfyifd?e

^afultät als Vertreterin öer reinen &)iffenfd?aft fträubt fiefy

öagegen, erflärt : „Sdmlamtsfanöiöaten fennen wir nicfyt unter

unferen ^urjörern, wir fennen nur Stuöierenöe öer Philologie"

unö uerweigert öer päöagogif öen itjr gebüfyrenöen plat$

innerf/alb öer ^afultät oöer läft fte im Hebenamt nur fo

nebenbei beforgen. So weröen von ifyr Dielfad? junge Ceute
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entlaffen, bie nur bie eine Raffte ifyres fünftigen Berufs —
bas docere quid, nicfyt auefy bie anbere, ebenfo wichtige, bas

docere quem — fennen gelernt Ijabtn. Demgegenüber finb

für alle Uniperfttäten orbentlicfye Profeffuren für päbagogif

3U uerlangen, bie päbagogifdjen Cefyraufträge an pfyilofopfyen

ober Philologen ober gar an experimentelle Pfycfyologen ge»

nügen ntcfyt.

tDorüber beim afabemifdjen Unterricht am meiften 5U

flagen unb was als wirflicfye Cücfe 3U be$eidmen ift, bas ift

ber Zftangel bes münblicfy unb fcfyriftlidj Sidjausbrücfenfönnens.

3enem wirb ntcfyt blof in btn Stubentenuerbinbungen, fonbern

einigermaßen and} in bun Seminarübungen abgeholfen, wo
bem Stubenten bie <£unge gelöft wirb burd? bie pflidjt, Porträge

5U galten, Hebe $u fielen unb 3U bebattieren. Aucfy befonbere

Hebeübungen, wie fte einft $t. Cfy. Pifcfyer gehalten fyat,

fönnen nütjlidj werben. Dagegen fefylt es — aufer bei ben

3uriften — an (Gelegenheit unb Hötigung $u fcfyriftlicfyen

Ausarbeitungen faft gan^; nur im „Stift" $u Obingen wirb

nodf immer in jebem Semefter ein wiffenfdjaftlidjer Auffa£

geforbert. Diefem Übelftanb fönnte baburdj begegnet werben,

ba% jeber Stubent wie bei bzn 3uriften ber ZTIelbung 5um
(£ramen einige uom profeffor (ober feinem Affiftenten) 5enfterte

Arbeiten bei5ulegen fyätte; ober auefy in ber XDeife, ba$ von

btn Bewerbern um Stipenbien foldje Arbeiten geforbert

würben; woburd? gleichzeitig audj unfer mefyrfacfy im Argen

Hegenbes Stipenbienwefen gebeffert würbe unb bie Stipenbien

weniger an Unwürbigc unb ntcfyt in fo fleinen Portionen

rerabreidjt würben.

VI.

Unter allerlei aftuellen (£in$elproblemen tritt bie fyeifle

^rage bes Kolleggelbs uoran. Die Doppelbe5afylung bes

beutfcfyen profeffors burefy Stubenten unb Staat ift fyiftorifdj

begrünbet. 3f* fte aD^ aud? gegenwärtig noefy berechtigt unb

notwenbig? <£in tEeil ber Koften für bie immer teurer werben»

btn Uniuerfttäten wirb baburefy audj fyeute noefy auf bie Stubenten

übergewä^t; bodj liefe ftd? basfelbe audj burefy (Ei^ielmng

bes Kolleggelbs für bun Staat unb (Erfyöfmng ber ftaatlicfyen

Profefforengefyälter aus biefen (Einnahmen erreichen. ZITefyr
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befagt ber (ßrunb, ba% burcfy biefen beweglichen ^aftor feines

<£infommcns ber profeffor nodj einmal unabhängiger geftcllt

wirb uom Staat, r>on Regierung, Canbtag unb politifdjen

Parteien : fo fyängt bas Kollcggelb u>trflid? mit bem innerften

IDefen beutfdjer llnir-erfttäten, mit ber Celjrfreifyeit ifyrer Do*

jenten 5ufammen. freilief? müßten bann bie Profefforen aud?

auf Citel unb (Drben t>er5id?ten : bas erftere ift in Strafbürg

6er $att, &<** lefctere nirgenbs. 2lber audj nidjt alle Bebenfen,

bie gegen bas beutfcfye Syftem »orgebracfyt werben, ftnb burcfy»

fcfylagenb. Daf bas Derfyältnis bes Stubenten 5um profeffor

baburd? aus einem Dertrauensperfyältnis in ein <5elb= unb

©efdjäftsperfyältnis uerwanbclt werbe, wiberlegt ftcfy fd?on

burcfy btn Hinweis auf ben §ausav$t unb wiberfpricfyt aller

(Erfahrung. Die großen <£infommensunterfd?iebe 5wifcfyen ben

einseinen Profefforen würben fidj — bei bzn fonfultierenben

unb operierenben ZTCebisinern ober ben gutad?tenben 3uriften—
bodj einfteüen, wenn aud?, tro$ alles 3bealismus, gewiffe

Un$uträglidjfeiten fyier allerbings gelegentlich ftärfer empfunben

werben mögen, als bies auferlicfy $utage tritt. IDas aber ent»

fdjeibenb gegen bie Sitte bes Kolleggelbs fprid?t, ift bas, baf

baburcfy ber profeffor in ben X)erbad?t fommt, als ob er

aus Hücfficfyt auf biefes <£infommen allerlei tue ober unter*

laffe, was im 3n *ereffe oer Unwerfität unb bes afabemifcfyen

Cefyrbetriebs beffer nicfyt getan ober nicfyt unterlaffen würbe,

unb baf fyier allerlei vorliege, was ficfy als Unwerfitäts*

Kapitalismus unb ^ZHammonismus be$eidmen laffe. £ut Se=

feitigung unb ßevn^altnna einer folgen fyäflidjen Hadjrebe

ift fcfylieflidj bie 2tbfd?affung bes Kolleggelbs — auf alle

(Befafyr fytn — bod? 5U forbern. Ztur müfte fte bann gleidj«

Seitig an allen Unwerfttäten beutfdjer <£unge, un0 fte ntüfte

rabifal, nidjt wie in preufen burdj eine fyalbe ZTfafregel,

burcfygefüfyrt werben. Die preufifdje Regelung — <£in$ielmng

ber i}älfte i?on bem bie ^ölfe Don 3000 refp. ^500 ZRarf

überfteigenben Kolleggelb— 5eigt übrigens, baf unfer beutfcfyes

Syftem wirflid? nur nodj als rubimentäres <8ebilbe in unfere

^eit fyereinragt unb reif ift sunt völligen 2lbbrudj. Den

pripatbosenten müfte bas Kolleggelb natürlich belaffen bleiben;

benn fte ftnb lebiglicfy prit>atlefyrer unb nefmten überbies bas

grofe Kififo auf fid?, bas bie afabemifdje Caufbalm für ben
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ei^elnen in ftcfy birgt. Deshalb 6arf für fie aud} fein 2tncienni»

tätspriit5ip (Selfuug fyabtn, un6 6ürfen fte feine Hed?te für ftd?

fordern als 6as ein3ige 6er venia legendi, 6amit ifmen feine

Pflidjten auferlegt un6 feine Befcfyränfungen über fte perfyängt

merben. Sie foüen gan5 frei bleiben. 0b fte 6iefe ^reifyeit

bei 6em 2lntpad}fen 6er großen 3nf^tute, 6er notn>en6igen

Dermefyrung 6er 2tffiftentenftellen un6 6er monarcfyifcfyen Der*

faffung 6iefer 3«ftitute auf 6ie Dauer tper6en behaupten fönnen,

ift freiließ eine an6ere 5ra9e «

lind} an 6en langen Uniperfitätsferien nimmt man
pielfacfy 2lnftof ; un6 6as mit ^ecfyt, fie ftn6 roirflid? ju lang

getPor6en; tpobei fid} 6ie 5dwl6 5U gleichen Ceilen auf Stu«

6enteit un6 Profefforen »erteilt. Aber 6ie profefforen brausen

fie 3ur tDtffcnfd?aftlid?en Arbeit, 6er Stu6ent 6agegen fann fie

nid?t ausnü^en, tpie er follte, tpill es oft aud? nidn\ Un6 fo

muf man feinehpegen auf eine Perfüi^ung btbad}t fein, 6ie

6urcfy Ceilung 6es Stu6ienjafyrs in 6rei Crimefter olme Be«

fdjtperung 6es Profeffors herbeigeführt mer6en fönnte, tr>äfyren6

neben fur5en Unterbrechungen an IDeifmadjten un6 (Dftern

6ie 6rei Sommermonate 3uli, 2luguft un6 September für 6ie

Serien beftimmt tpür6en. Qa% aber 6ie fonferpatipen Uni=

uerfitäten pon fid? aus eine folcfye ra6ifale Umgeftaltung n?er6cn

pornefjmen tpollen, ift tpenig tpafyrfcfyeinlicfy; aud? fyat fte

it?re Sdjtpierigfeiten, fo lange 6as betpeglidje (Dftern befielen

bleibt.

Um €ingang un6 Ausgang 6er Uniperfität flehen <£ r am i n a,

6ort 6as Zlbiturienteneramen, fyier Staats-- un6 Doftorprüfung.

<£in$elne Kategorien tper6en alter6ings aud> ofyne Hetfeseugnis

einer neunflafftgen fyöfyeren Cefyranftalt in 6ie fogenannte fleine

ZHatrifel aufgenommen; un6 6er ei^elne Profeffor fyat 6ann

nod? einmal 6as &tdit, ^ofpitanten $u feinen Dorlefungen

5U$ulaffen, 6eren Beruf eine getpiffe Garantie gibt für 6en

<£rnft ifyres Dorlefungsbefud?s. Dabei madjen 6ie grauen

ofyne Beruf un6 ofme €ramen Sdjipierigfeit : um 6er Konfe«

quen3en un6 6er ZTTifbräucfye roillen bleiben fte pon 6en eigent*

liefen Uninerfttätsporlefungen 6od? tpofyl am ricfytigften aus=

gefdjloffen.

3mmatrifuliert u>er6en feit \90\ alle Abiturienten neun«

flafftger fyöfyerer Cefyranftalten, alfo aud? (Dberrealfdjüler.
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Das ift als ^usnafyme nur $u begrüben : man foll öen Über-

gang von einem Bilöungsweg 511m anöern nicht unnötig

erfcfyweren, nid?t bureaufratifd) fragen, wie einer öie nötige

Dorbilöung erworben l)at, fonöcrn leötglid?, ob er fte befugt

unö u>as er weifj. 2lber 6er ^weef 6er ©berrealfdmlen ift

nicfyt 6er, auf 6as Uniperfitätsftuöium porjubereiten, fon6ern

normalerweife ftn6 fte öie Dorbereitungsanftalten für öie Cecfy»

nifcfyen l)od?fdmlen, für (Sroffyanöel un6 3"0uftrie - Deshalb

foüen fte auefy nicfyt aus falfcfyem €f?rgei5 möglicfyft Diele Sdjüler

von fiefy aus auf öie Uniuerfitäten fdjicfen wollen; benn öas

ift für beiöe Ceile fein <01üdP unö fein Gewinn. Da unfer

afaöemifdjes Stuöium fyeute noefy latetnifdj, 311m Ceil aud?

griedjifdj funöamentiert unö orientiert ift, mu§ öer Durdjfdmitt

öer Kealfdmlabiturienten öabei ins Hintertreffen fommen.

<Ban3 perfekt ift öemgegenüber öie ^oröerung, öaf öie Uni«

uerfttät felber öurdj €infüfyrung pon elementaren lateinifcfyen

unö griecfyifcfyen Kurfen öie Cüden öiefer ungeeigneten Por»

bilöung ergänzen foüe; öas würöe öie pfyilofopbifcfye ^afultät

nur wieöer auf öen Stauö öer mittelalterlidjen 2lrtiftenfafultät

fyerabörücfen, würöe ein Scbeinwiffen er$eugen unö öem <ßym=

naftum gegenüber ein Unrecht fein, als ob öie Uniuerfttät nadf

Uvt öer Preffen unö Sdmellbleicfyen in 2 oöer 4 fur$en Semeftern

ju leiften uermöge, wo$u öie Sdmle neun 3a *?re fdjwerer,

efyrlidjer Arbeit nötig ifat Den Prüfungsfommifftonen beim

2lbiturienteneramen aber ift, ooüenös bei öer gegenwärtigen

Überfüllung unferer fjodjfdmlen, susurufen: Canögraf weröe

fyart! Xiad} öiefem <8runöfa£ 5U »erfahren ift für riele öie

befte Barmfyerjigfeit.

TXudi grauen weröen rite immatrifuliert. Docfy ift öas

grauen ftuöium Bleute fein Problem mefjr, fonöern eine

Catfadje. Die Unfenrufe gegen öasfelbe ftnö perftummt, toeil

fid? öie propf^eiten Übeln IDirfungen nicfyt eingeftellt fyaben.

^reilidj fyaben ftcfy auefy öie übertriebenen (Erwartungen, öie

man junäd^ft fd?on für öas afaöemifdje Stuöieren unö Heben

öaran gefnüpft fyatte, nicfyt erfüllt. Das ^uenftuöium oro fyt

öa unö öort fcfyon XTCoöefacfye unö uon öen jungen Stuöentinnen

weniger ernftfyaft genommen unö betrieben $u weröen als in

öer erften Generation. Unö öa£ öie ^rau mefyr reproöuftip

als felbftänöig ift, läfjt ftd? wie in öer tfyr immer fd?on offen



92 (Etjeobalb Regler

ftefyen6en ZHuft!, fo nun and} im unffenfdjaftlicfyen arbeiten

un6 Seiften aus öen gemachten (Erfahrungen bodf roo^I fcfyon

je£t mit einiger Sicfycrfyeit erfennen. Die Sdntrierigfeiten, 6ie

6as ^rauenftuöium fyeutc noefy bebrängen, liegen aber oielmefyr

jenfeits 6er Unit>erfität in 6er ;£rage, was aüS oen ftu6ieren*

6en grauen, roenn ifyre Safyl, allem 2tnfd?ein nad?, rafefy un6

erfyebiicfy anwadj^n follte, roer6en foll, un6 6iefe ^rage ge*

fyört niebt fyierfyer.

Das am Scfyluf 6es Unit>erfitätsftu6iums ftef?en6e Staats'

eramen ift ein tpiffenfcfyaftlidjes (Eramen; 6afyer fin6 in 6er

ZTXe^r5ar)l Unicerfitätsprofefforen 6ie Prüfen6en. Das fyat

feine Beoenfen, wenn 6er Profeffor al^ufefyr nad? 6em 3n ^?a^

feiner Dorlefungen fragt un6 6er Stu6ent meint, er muffe

notroenöig beim ejaminieren6cn Profeffor gehört un6 an 6effen

Übungen teilgenommen ifabtn. Un6 6ennod? liegt es nicfyt

im 3ntereffe 6er 5tu6enten, 6ie Profefforeu r>on 6en Prüfungs«

fommiffionen aus5ufd?lie£en : 6as Staatseramen ift in 6er

fjauptfacfye ein roiffenfcfyaftlicfyes (£ramen, 6er Praftifer, 6em
6ie XDiffcnfd?aft ferner ftefyt, muf ftcfy 6afyer auf beftimmte

Ceilgebiete »orbereiten ; üerfagt 6er Stu6cnt gera6e fyier, fo

fann jener nicfyt, tr»ie 6er Profeffor, com einen 3um an6ern

fpringen un6 fidj nad} 6em XDtffcn o6er Xcicfyttrnffen 6es

Stu6enten rieten; 6afyer fällt 6iefer beim Praftifer leichter

un6 häufiger 6urd? als beim profeffor, 6er freiließ 6ie nicfyt

zbtn leidste Kunft 6es Craminierens t>erftef/en un6 fte richtig

5U fyan6f?aben geroillt fein muf. Beim Doftoreramen fpielt

6ie lei6ige <8el6frage tr>ie6er eine Holle. £}ier aber roäre es

unrichtig, 6ie Be^atylung r»on (Sebüfyren gan5 5U befeitigen;

fie ift ein erfter Sc^u^ gegen 6as £)eran6rängen 6er tne^u-

pielen gän$lid? Unberufenen. Tludf 6er Drucf 6er Dielen roert»

lofen Differtationen roir6 beanftan6et — nid)t mit Hecfyt, roeil

fonft 6ie Kontrolle gegen aÜ5U nacfyftdjtige Perletfmng 6es

Doftortitels »erloren geben tr»ür6e. Diefer 6arf als ein$ige

oon 6er Unmerfttät $u r>ergeben6e tDür6e nicfyt fäuflicfy fein

un6 nief/t 6urcfy 5U geringe &nfor6erungen 6egra6iert roer6en

:

6as liegt im 3ntoeffe unferer Unir>erfttäten un6 ifyres Hufes

unter uns un6 6raufen bei an6eren Pölfern. &uf ZTCifbräucfye

an6erer 2lü u>eift 6er leame „Doftorfabrif" fyin, wobei es

ftcfy um getfiffe Kärrnerarbeit im Dienft un6 für 6ie unffen.
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fcfyaftlidjen <?)wccfe eines betriebfamen Profeffors, alfo um
wertlofe Dctailarbeiten 5er Doftoranöcn unö um mißbrauchte

2Tlenfd?enfraft fyanöclt.

(£nölicfy nodf ein H)ort über öie Uniperfitätsaus«
öcfynung. £)cute fyält es öer profeffor nid?t mefyr unter

feiner IDüröe, feine IDiffenfcfyaft 511 popularisieren unö an

6er Polfsbilöungsarbeit im engeren Sinn öes IDorts tei^u.

nehmen, ^reilidj fann man fragen, ob öie Unwerfttäts«

profcfforen hierbei öie richtigen Dortragenöen finö unö nicfyt

häufig 5U fyodj unö über öie Köpfe ifyrer f^örer weg Ö05iercn.

Dielleicfyt mufj öafyer öer H)eg in (Etappen serlegt weröen, öie

r>olfstümlicfycn ^od?fd?ulfurfe ftd? in erfter £inie auf öas Hweau
öer bilöungseifrigen Polfsfdmllefyrer ftimmen unö an öiefe

ftci? wenöen : unö erft öiefe geben bann, in öer ^ortbilöungs»

fdmlc r>or allem, öie ifynen mitgeteilten Hefultate öer tDtffen«

fcfyaft in einer allgemein 3ugänglidjen ^orm an öas eigentliche

Polf weiter. Tlndf öie Stuöenten beteiligen ftcfy feit etlichen

3afyren öurdj €lementarunterricfytsfurfe für Arbeiter an ötefer

Dolfsbilöungsarbeit: öaf fie öabei öen lateinifcfyen fyod}mut

ablegen unö 5ur Überbrücfung öer Ieiöigen Kluft 3wifd?en

tyanb-- unö Kopfarbeitern beitragen, ift öer Hauptgewinn öiefes

erfreulichen ^ialen Cuns. «^ugleid? gewinnen ftd? öurcfy öiefe

Arbeit ifyrcr Angehörigen öie Unir-erfttäten einen Ceil öer

Popularität 3urücf, öie fie in öer crften ^älfte öes »origen

3afyrlmnöerts auf politifd?em (Bebiet befeffen, auf ifym jeöod?

allmäfylicfy verloren fyaben.

Qa% aber öas 2Ute überhaupt nocfy nicfyt veraltet ift, öas

beweifen öie neuen Zweige am alten Stamm öeutfcfyer Uni«

r>erfttäten, öie ifyrer Perwirflidmng mit rafcfyen Schritten ent»

gegengefyenöen Pläne 3U Uniüerfitätsneugrünöungen in $ranf=

fürt, Hamburg unö Dresöen. Von ilmen erwarten wir allerlei

facfylidjc Heuerungen unö Reformen, wie fte ftcfy an folcfye

Heugrünöungen nod? immer angefdjloffen Ijabtn, unö wünfcfyen

iljnen öa3u 3^een unö (ßeöeifyen — 3ur föröerlidjen IDeiterent.

wicHung öer freien öeutfcfyen IDiffenfdjaft, 3um fyxl unferes

Dolfes unö feines 2tnfefyens im Kreife öer anöeren Hationen

unö jum ^ortfc^ritt in wafyrfyaft fyumaner Bilöung unö in

allgemein menfcfylicfyer Kultur.



Von profeffor Dr. 31. ZHenbelsfolm Bartr/olby in tDürsburg.

I.

Das <5tt>eiparteienfyftem: (Entftelmng, £r/eorie, IDirflicf/feit.

f?ier foü r>om englifcfyen Staatsu>efen in (ßegcnmart unb

IDirHicfyfeit bie &ebe fein, von politifcfyer praris mefyr als

von Staatstfyeorien. Die Überfcfyriften 6er Porträge mollen

bas fcf/on ausbrücfen: <£)tr>eiparteienfyftem, Burcaufratie unb

<ßerid?tsr/or/eit, l}omerule, XDafylrecr/tsproblem unb suletjt bk
töegner ber fyerrfcr/enben 2?egierungsform — bas ftnb ^u«

ftänbe unö (ßebilbe, von bznen im täglichen polittfcfyen Heben

je£t in (£nglanb r>iel gefprocfyen mirb, an oenen bie praftifcfyen

Staatsmänner mit lebhaftem Bemühen arbeiten, bie aber in

einem Bud? über bie englifcf/e Derfaffung ober gar einer über

oen Hationen fc^roebenben allgemeinen Staatslehre nur fut'5

unb nebenher befyanbelt werben.

Zeicht einer r>on ben fünf Porträgen ift bem Ojema ge«

tüibmet, bas für ben Cfyeorctifer in näcfyfter d5ebanfen»er»

binbung mit bem englifer/en Staatsmefen ftefyt: ber parlamcn»

tarifer/en^egierungsform. 2><fy ftefye fyier nicfyt, um bie cmpirtfcfye

21Tetr/obe für politifcfye Unterfudmngen gegenüber abftraft«

fonftruftiüen Syftemen 5U »erteibigen ober ansugretfen. 3^?
meine einfad?, ba% mir gerabe t>on €nglanb aus Büßern
unb Leitungen, aus ber ganzen politifer/en Literatur bes J9-

3ar/rr/unberts fo uiel allgemeine unb ftarre unb besfyalb in

uielen Stüden falfdje ober falfd? gemorbenc Dorftellungen

überfommen l}aben, ba% ein Derfucfy unbefangener Betradjtung,

rein ftnnlicfyen Zlnfefycns unb Befd?reibens, jiicrft nötig ift.

IDie bas fo <0efcr/ene in fyergebradjte Syfteme 511 faffen ift,

bas bleibe eine Sorge funftiger «geit.

Der unbefangene Beobad?ter fielet aber in €nglanb 3uerft

unb überall bas <5n?eiparteienfyftem. Die parlamentarifcfye



Über ettglifdje Staats» unb (Sertdjtsoerfaffung. 95

Hcgicrungsform fann man jahrelang, fogar mit 6en neueften

Caternen fudjen un6 begegnet ifyr nid?t. Z)ie ruidjtigftcn 2Jn6e«

rungen 6er Heidjsuerfaffung gefyen in (£nglan6 nid?t anöers

uor fid? als in einer 2lutofratie; 6ie Befragung 6es Paria«

ments ift, tuenn ftc überhaupt erfolgt, eine leere ^orm. 2lus

öen legten 3a ^?ren / °*c Ja von fielen <£nglän6ern als eine

<3cit überftü^ter Reformen unb fcfyiuerer €rfd?ütterungen 6er

Heid?sgrun6lagen angefefyen n?er6en, (teilen ftd? örei Beifpielc

großer organifcfyer 21n6erungen 6ar: 6ie <£>rün6ung 6er fü6=

afrifanifd?en Union, 6ie Heuformung 6er in6ifd?en Denualtung

un6 6ic capitis deminutio 6es (Dberfyaufes in 6er Parlaments«

afte. Da£ in 6er fü6afrifanifd?en Perfaffung 6ie parlamen«

tarifd)e ^egierungsform feinen eigenen Paragrapfycufi^ r^at,

tuill bei 6er umfd?reibcn6en 2lrt 6er englifcfyen Derfaffungs«

gefe^gebung natürlich gar nid?ts fagen; nieman6 jtueifclt

6aran, 6a£ im Parlament 6er Kapfta6t 6ie politifcfyen <Se«

malten 5tuifd)en 6em 'König, 6em "Kabinett un6 6en bei6en

Käufern 6es Parlaments ebenfo »erteilt fein folten un6 »erteilt

ftn6 tuie im Parlament »on XDeftminfter ; aud? 6a£ 6ie ßiQut

6es (Seneralgouuerneurs 6a5ufommt, 6er sugleid? Vertreter

6er englifcfyen Regierung ift, än6crt 6aran tuenig. 2lber ia?

fprccfyc nid?t uon 6er parlamentarifdjen Hegierungsform in

5ü6afrifa, fon6ern uon ifyrer Geltung in €nglan6 felbft. 2lls

6ic Derfaffuug uon Sü6afrifa 6em Unterhaus un6 6em (Dbcr=

fyaus uorgelegt t»ur6e, 6a tuar öas tuofyl 6em Schein un6

6er ^orm nad} eine Vorlegung 3ur Beratung un6 2lbftimmung,

3ur 2Jnnatmtc, 2tn6erung o6er 2lblefmung; in IDirflicfyfeit

tuu^te aber je6ermann, 6a£ fein Cittelcfyen an 6iefem, ofmc

je6e IHittuirfung 6es englifdjen Parlaments 5uftan6e ge«

fommenen <5cfe£gebungstuerf geän6crt tuer6en 6urfte un6 6af?

aud? uon einer 2lblefmung gar nicfyt 6ie 22e6c fein fonnte.

Bei 6em 5t»eiten Beifpiel, 6er in6ifd?en Dertualtungsän6erung,

trat 6as nod? 6eutlid?er fyeruor, tueti fyier 6ie Perfon 6es

Königs uor 6em Parlamentsred?t ftan6. Der König fyattc

bei 6er Kröuungsfeicr in Delixi 6eu in6ifd?en dürften un6 6em
Polf 6ie Verlegung 6er i}auptfta6t uon Kalfutta nad} Delixi

un6 6ie 6amit 3iifammenfyängen6c Huffycbung 6er uielberufenen

Curjonfdjen Beugalen=politif uerfünöigt; bis 3U 6er ^eier

tuar 6as ein forgfältig gehütetes (öefyeimnis 3tuifd)en König,
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ZtTinifterpräfi6ent, Staatsfefretär un6 Disefonig. Das eng»

Iifcfye Parlament befprad? fpä'ter 6ie TDaty 6er Plä^e für

6ie neuen Hegierungsgebäu6e un6 nebenher audj 6ie politifcfyen

folgen 6es gansen Plans; aber 6a£ t>om Königstrort nidjts

abgebrochen tr>er6en 6ürfe, 6as u>ar fo felbftr>erftä'n6Iicfy, 6afj

es faum 6er (ErtDäfmung tsert festen. VOxü man aber oiefes

Beifpiel nicfyt gelten laffen, tr>eil es ftcfy eben um 6ie englifcfye

^errfc^aft in 3n6ien un6 um einen reinen Pera>altungsaft

fyan6le, 6er natürlicfyertoeife nicfyt 6em Plenum 6er Dolfs»

Vertreter 5uftefyen fönne, fo fommt als merfu?ür6igftes un6

mäcfytigftes Beifpiel fcfyliefjlicfy 6ie parlamentsafte, 6as (ßefetj,

6as 6ie innere Perfaffung 6es englifcfyen ITTutterIan6es felbft

un6 5it>ar an ifyrem fjaupt fo grün6Iicfy abgeän6ert fyat, als

6as ofme Heoolution o6er €roberung überhaupt möglich ift.

H)e6er 6ie Drohung mit 6er „Königlichen Prärogative", 6em
pairsfdjub, 6urdj 6ie man 5um <ßefe£tr>er6en 6er parlamentsbiü

fam, nod) 6ie Stärfung 6er Kabinettsfyerrfd?aft un6 6as fon«

ferratipe Heferen6umsprogramm, 6ie als näcfyfte folgen 6es

Perfaffungsfampfes ftd? ge5eigt fyaben, ftn6 als liebe ^reun6e

o6er 2lnr>crtüan6te 6er parlamentarifdjen Hegierungsform an>

5ufefyen

!

Dagegen tritt 6em Befcfyauer 6er englifdjen politif 6as

<5tr>eiparteienfyftem fdjon im äußerlichen überall entgegen.

Der Si^ungsfaal 6es Unterfyaufes, mit 6en berühmten Front

Benches un6 6em einigen ZHittelfu? 6es Sprechers, 6rücft es

6eutlidj genug aus. Die Keifje begabter politifer un6 Staats»

männer, 6ie (£nglan6 unbefümmert geopfert un6 cergeu6et

fyat, nur tt>eil fte ifyre Über3eugung nicfyt in allem un6 je6em

6em Parteiprogramm unter3Uor6nen ttmften, ift ein an6eres

Zeugnis für 6ie «^auberfraft 6iefer 6ualiftifcfyen Formel. Da«

bei ift geteif 6er De^icfyt auf 6ie (Eigenart, 6en 6as Sdnr>ören

auf eines üon 3mei ftarren Parteiprogrammen r>om cin3elnen

politifteren6en Bürger for6ert, nichts 6em <£nglän6er Hatür»

liebes. 3m Gegenteil fyat es in (£nglan6 r»on jefyer mefyr

^anatifer 6er politifcfyen Überzeugung gegeben als an6erstr»o;

6as ift fyeute, in 6er <?>eit 6er ^auenftimmrecfytsunrufyen, eine

Binfentoar/rr/eit. Das ^roeiparteienfyftem fyat 6iefe englifdje

(Eigenart gegen fiefy, tr>ie es 6ie Komplisiertfjeit 6es mo6ernen

Cebens, 6ie natürlichen ^erfplitterungen uno tfre^ungen 6er
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rein politifcfjen, 6er tpirtfdjaftlicfycn, ber religiöfen, ber Haffen*

fragen gegen ftd? r/at.

Daf es biefer <5egnerfd?aft fo feft ftanbfyält, bas mag
3unäcr/ft an feinem Ztlter liegen. Das <3tpeiparteienfYftem ift

älter als bie Kabinettsregierung, älter als bas üepräfentatir»«

fyftem, unb fcfyließlid? faft 3roeir/unbert 3a
fy
re älter als bas

erfte roirflicfye IDar/lredjt, bas (Englanb gehabt r/at. 3n oer

legten ^eit Karls II. unb tpäfyrenb ber Hepolution feimt es;

im Parlament von \66\, bem Kapaliersparlament — fyeute

roürben es bie liberalen bas Coryparlament nennen — ift

es in poller <Entm\dlung, unb in ben näcfyften fyunbert 3afyren

fielet man fd?on, faft ebenfo ir>ie man es fyeute im Hücfblid

auf bie legten fyunbert 3a
fy
re bes Unterfyaufes als IDar/^eidjen

bes englifcfyen Parlamentarismus finbet, bas „Penbein bes

Geigers", bie regelmäßige Hbtpedjflung ber ^roei großen

Parteien in ber ZTCefyrrjett unb in ber Hegierung, unb im
Kleinen bas 2lbbröcfeln ber Hegierungsmer/rfyeit roäfyrenb ber

Seffton unb ben roaef/fenben IDiberftanb im £anb, ber ftcfy

bei bm Hadnpar/len fo braftifd) 5U äußern pflegt.

ZT£an glaubt, eine (Sefe^mäßigfeit in biefer €nttpidlung

muffe ftcfy nacfytpeifen laffen. 2lber in XDirflidjfett fefylt jebe

(Erflärung für bie €ntftefmng unb für bie Kraft, bie alles

anbere befyerrfcfyenbe unb nieber^unngenbe Kraft bes ^wzv
parteienfyftems. Dielleicfyt gibt es feinen ftärferen ^tusbruef

für bas Dunfel, in bem biefe H)ur5eln ber englifcfyen Politif

liegen, als bie einfache Catfacfye, ba^ bie Sdnpefterparlamente

pon 3^aNb unb Scfyotttanb por ber Union mit (£nglanb bas

^roeiparteienfyftem nicfyt gefannt r;aben.

IDar es ein guter 3nf^n^/ oer °*e <£nglänber por ben

anbern Dölfern leitete?

IDir empfinben bie Hacr/teile ber Parteienpielfyeit fo ftarf

unb r/ören, befonbers in bzn Reiten ber Stidnpafylen, fo laute

Klagen barüber, ba^ wh e contrario fefyr leidet bie Dor5Üge

bes englifcfyen XDefens 5U erfennen permögen. Unter ifmen

ift einer unpergleicfylid? groß : bie b/eilfame <3ud}t, bie für eine

Ilutoritätspartei in ber (Dppofitionsftellung unb für bie Partei

ber Heformer ober Umftür5ler im Regieren liegt. 2llles anbere

tritt bemgegenüber surücf, gegenüber biefer gleichen XTCög=

lidjfeit für bie „Hechte" unb bie „£infe" 5ur Regierung 3U
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fommen — unb eine gegnerifdje Regierung $u befämpfen

unb 3U ftürsen.

Die 3ur*ften ftnben 2ir/nlidjes in 6er englifcfyen <Serid?ts=

perfaffung 5U loben, bie bei pielen Zlbfonberlidjfeiten unb

UTängeln bodj eine gute unb fyofye 3ufÜ5 in ftcr» trägt, roeil

fie bun einen großen Dor3ug fyat: bas ^ufammenarbeiten

aller Diener bes ^ecfyts, befonbers aber ber Hinter unb TXn-

roälte, eng 3ufammenr/ängenb mit ber 2lrt ber Kicfyterlaufbafm.

Daf ber Kicfyter 2lnroalt — nicfyt nur Staatsanwalt, fonbern

audj Derteibiger unb Partetoertreter im ^ipiIpro$ef unb piel«

leicfyt audj eine Zeitlang prosefbericfyterftatter einer grofen

Leitung geroefen ift, bas fyilft if/m bei ber Ausübung feines 2lmts

ungefähr fo, roie es einem UTinifter r/ilft, ba$ er ©ppofttions-

füfyrer unb einem ©ppofttionsfüfyrer, ba% er ZTtinifter roar.

Das Parlament ift aus einem <!5eridjt erroacfyfen, in bem
5tr>ei (ßegner mit gleiten IDaffen einanber gegenüberftanben.

Das foll für bie 5roei grofen Parteien Freute noefy gelten, unb

roenn ftd? ^inberniffe aus nod? fo natürlichen (Brünben ba-

gegen einfteüen, fo roeif fyeute noefy bas ^roeiparteienfyftem

fte 5U befeittgen; bas Volt oerfagt nicfyt, roenn an feinen

Sinn für „fair play", für gleiche Chancen ber beiben Kämpfer
appelliert roirb. 3n ocm 5e^5u3 ocr liberalen gegen bas

(Dberb/aus fyat bie Parteilicfyfeit bes ©berfyaufes, fo roie es

5ufammengefe^t roar 5U <Sunften ber Konferoatipen, bem (Dber=

b/aus bei ben tDärjlem mefyr als alles anbere gefd?abet; man
fanb, bie £iberalen Ratten nicfyt bie gleiche ZTfdglicfyfeit, roirf=

lid? 3U regieren, roenn fie im Unterhaus bie XlTer/rf/eit r/ätten,

roie fte im gleichen ^alle bm Konferoatben gegeben fei. 3m
€ifer bas aus3ugleicr/en, fyat man, roeit übers ^iel fdn'efenb,

bie neue parlamentsafte gefef/affen. 2tuf ber anbern Seite

fyat jebe fonferoatioe Partei gegenüber ber rabifalen bei ber

XDär/Ierfcr/aft mit bem natürlichen Hacfyteil 3U fämpfen, ba%

Perfprecr/ungen einer befferen ^ufunft basprioileg ber Reformer
3U fein pflegen. 3n0effcn ?ann ^n Kenner ber legten eng=

Iifd?cn XDab/Ifampfe barüber 5roeifelr/aft fein, ba$ audj biefe

Ungleidjr/eit 3toifcr/en b<tn beiben Parteien überrounben roorben

ift unb audj bie beb/arrenbften Cories nie um ein Scblag=

roort perlegen toaren, mit bem fie eine rabifale Derlocfung

ber ZUaffen 3U übertrumpfen roagen tonnten.
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So hält ftcb eine ftarfe Hatur, u>ie fte öer englifcbe Staat

unö fein (5n?eiparteienfYftem ftdjerlicfy I^aben, gegen Sdjtoäd^en

unö Kranfbeiten. (Db man nidyt aud? an ihr feilte öeutlicfye

<3cid?en öes Perfalls fielet, öas follen öie näd?ften Porträge

erfennen Reifen. Die Eingriffe auf öas <3tt>eiparteienfYftem

finö in öen legten 3afyren nid^t nur an ^eftigfeit getüacbfen,

fte ftnö aud? r>iel fräftiger gerooröen, unö öie großen Staats»

männer, öte (Englanö auch feilte nodj neben öen Parteiführern

unö öen Berufspolitifern aller 2lrten bat, fteben in fcbarfem

Kampf gegen öie Hegierungsform, 511 6er öas Syftem geführt

hat. $vt\lid} fteben auch immer u?ie6er polittfcfye Denfer auf,

öie, Don jeöem eigenen Porteile unö Vorurteile frei, öod?

öiefes alte öualiftifcfye XPefen öer beiöen IDappenmdnner öes

britifcfyen 2Jeicfys rühmen unö perteiöigen, unö in ihm ettüas

fehen, tnas öen Staat öer eungen Hatur felbft gleicr/fetjt.

3cb öenfe an öie IPorte, öie ITtereöitfy im „Egoist" einen

perftänöigen £anöar3t 5U öem rdfonnierenöen (Butsherrn fagen

Iäft: „Times are bad, you say, and we have a Ministry

doing with us what they will. Well, sir, and that being

so, and Opposition a manner of kicking them into greater

stability, it is the time for wise men to retire within

themselves, with the steady determination of the seed in

the earth to grow. Repose upon nature, sleep in firm

faith, and abide the seasons. That is my counsel to the

weaker party."

II.

Bureaufratie unö töeriebtshoheit.

3m Deutfcben liegt in öer Perbinöung öer beiöen tDorte

niebts Unnatürliches. 3n ^nglanö gewöhnt man ftcb beute

mieöer öaran, fte als <35egenfa£ 5U boren unö 5U gebrauchen

;

man ftebt öie Hicbter unö öie Pertpaltungsbeböröe als natür«

licfye <5egner, unö roär/renö öie Roheit öer Berichte über öas

nieörige PerroaltungstDefen lange <^eit unantaftbar aufgerichtet

5U fein febien, getrennt es beute mehr unö mehr öen iln-

febein, als fpiele fieb ein Kampf gan3 uuftdjeren Ausgangs
3tr>ifcben $roci faft gleich ftarfen töegnem ab, öeren jüngerer ju=

öem noch im Hücfen öureb politifebe Sympathien geftärft mirö.

7*
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3afyrfmnberte lang l\abtn bie fyofyen Hicbter nicfyt nur im

(Script als eigene Könige gefyerrfcfyt, fonbem auefy im Staat

obenan geftanben. Die (Sefdn'cfyte 5er englifdjen Corbfansler

ift bie (Befcfyicfyte ber inneren Politif bis ins \ty. 3<*l?rf?unbert

hinein, freute noefy macfyt ftcfy bie perfonalunion swifcfyen

bem ©berfyausgericfyt unb bem House of Lords als polittfcfyer

Körperhaft pielfad? bemerflid?, balb wohltätig, trenn ettr»a

bie fjotjen Hinter 5ur 3uf^59c fe^9e^un9 m^ 9an5 anberem

(SetPidjt tEyre IHeinung äufern tonnen, als bas auf bem
Kontinent benfbar wäre, balb unfyeilpoll, tr>enn unpopuläre

(öericfytsentfdjeibungen fyerfyalten muffen, um bas Pol! ober

wenigftens bie <5ewerffdjaften gegen bas politifcfye ©berfyaus

aufsufteifen, ober wenn unter bzn folgen einer parteiifcfyen

Perirrung bes ©berfyaufes in politicis bie Stellung ber law

lords 3ur d5efe£gebung mitleiben muf.
Vflan erflärt ftcfy bie Ctgentümlicfyfeiten bes englifcfyen

Staatswefens gern mit ber fonferpatipen 2trt ber €nglänber,

mit ifyrem fangen an alten formen. Das ift oberflächlich ; bie

beutfcfye 2trt n>ur5elt — bas bürfen wir fyier 5umal am ZTtain

unb Hfyein fagen — ebenfo tief in ber (Sefcfyicfyte als bie

englifdje; unfere Kultur ift — wenn wir fte nur nidjt fo oft

aus mifperftanbenem Patriotismus für ein faum pie^igjäfy»

riges IDefen in ben Kinberfdmfyen ausgeben möchten! —
ebenfo alt, unb wir fyaben politifd? mefyr erlebt als bie €ng»
länber in ifyrem feftgebauten unb wofylabgefcfyloffenen Staats»

fyaus. IDesfyalb fyaben wir aber in Deutfcfylanb, unb über»

fyaupt auf bem Kontinent, nur eine bunfle Überlieferung pon

Scfyledjtigfeit bes P^effes unb ^ilflofigfeit ber Äidjter, ein

^errbilb bes gemeinrechtlichen Derfafyrens, unb, nur wie um
bzn Kontraft 5U perfcfyärfen, fyier unb ba einmal eine ^Inefbote

wie bie pom ZHüller pon Sanffouci? UTan fann nicfyt ant»

Worten: weil wirflid? unfer gemeiner Pro5ef unb unfere ^eicfys»

fammer» unb Äeicfysfyof'Hicfyter unb -Ratz feit ber Heseption

fo grunbfcfyledjt, fo unbeutfefy waren. Der Pergleid? mit

€nglanb 5eigt, wie oberflächlich aud? biefes Argument wäre.

Denn in €nglanb ift — olme He$eption —, in fjöcfyft eigen»

nationaler IDeife, ber Prosef bis por gan3 fur5er ^eit fo

fdjledjt gewefen, unb auf ber Hicfyterbanf fyabtn fo unfähige
unb aud? feile, ungerechte, graufame Hicfyter gefeffen, wie fte
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nur irgenb ein Fontinentaler Staat in ber fcfylimmften <3eit

gehabt fyat. Hicfyt bie befferen ZTCänner unb gan$ ftdyer nicfyt

bas ibeale Perfafyren ftnb ber <£>runb bafür, baff ftd? 6en

(Englänbern ifyre Siebter immer als ein Stücf ifyres national«

fto^cs bargeftellt fyaben ; aber ba% unter biefen Hicfytern immer

tpieber ZTCänner getpefen ftnb, bie bem Staat in feinem tpiber*

rechtlichen ZTTacf/ttPillen IDiberftanb geleiftet fyabtn, an bentn

ftcfy 6er <5laube bes Polfs an bie 5our»eränetät bes Hedjts

über politifcfye IDiüfür aufrecht galten tonnte, bas tpar es.

3n (Englanb ift bas (Befüfyl bafür voad} geblieben, baf 3uf^^a

unb ratio Status pon Hatur feinblicfye ZHäcfyte ftnb, unb baraus

ift bie (Erkenntnis gefommen, ba% man bie <J5erid?te als

Bolltuerfe ber ^reiljeü, bie etn^ecfyt bes einzelnen ift, ftütjen

unb erhalten muffe.

2lls ein Beifpiel bafür, urie in ber englifcfyen (ßefcfyicfyte

fiefy uon alters fjer bas Htcfyteramt mit polittfcfyen Aufgaben

perbanb, $itiere icfy, tpas ZTCafterman in feinem fu^en 2lbri£

ber englifcfyen Perfaffung über bie Justices of the Peace

fagt:

„Die (Enttpicflung bes $tkbenst\ditttamts fyat sur Vov-

fyerrfcfjaft ber Canbebelleute in ber englifcfyen Cofaluertualtung

geführt. Sie fyat 5ugleicfy enbgültig eine Scfyranfe gegen Königs=

urilifür aufgerichtet. Denn ber ^riebensricfyter fyat 5a>ar feine

(Ernennung ber Krone perbanft, aber fein ga^er Porteil ging

3ufammen mit bem bes Besirrs, bzn er perumltete. Hicfyelieu

fyat ben (Srunb ^ur 2tutorratie in jranfretd? gelegt, inbem

er bie Dertpaltung aus ber f}anb ber £anbmagnaten nafym

unb fte in bie £)anb uon 3n *enoanten le9*e /
°^e üon &er

^entralregierung tn'nausgefcfyicft toaren. Ratten bie tTubors

ein äfmlicfyes bureaufratifef/es Syftem gefcfyaffen, fo r)ättc ber

Canbabel nie bie (£r3tetmng im Derroaltungstperf befommen,

bie ifyn 3ur ^u^irerfc^cift im Kampfe gegen bie Stuartfönige

fäfyig machte. Derfelbe Staub, ber unter bem Hamen ber

(Sraffcfyaftsr/erren, ber knights of the shire, bei ber (Enttpicf*

lung bes Parlaments im \<\. 3afytf?unbert beftimmt fyatte,

nafym nun bie Bürbe ber £ofalpermaltung auf fiefy, unb fmnbert

3ar;re fpäter finb es tuieber bie englifcfyen shire-2lbgeorbneten,

bie in ber porberen Heifye beim Dorrücfen ber Parlaments»

fyerrfcfyaft ftefyen."
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Die (Sefcfyicfyte jetgt freilid? audj 6ie <£>rün6e 6afür an,

6af in 6er neuen ^eit 6ie fyergebracb/te X)ormad?tftellung 6er

©endete ftarfen Stürmen ausgefegt (ein tr>ür6e. ^eute ift fcfyon

6er €in6rucf eines einfachen Beobachters 6er, 6af in (£nglan6

auf 6er Strafe, in 6en Leitungen, im Parlament 6ie X)er=

roaltung 6as XPort fyat; 6ie (öericfyte muf man in ifyrem ab-

gefcfyloffenen Sta6tuiertel fucr/en, u?enn man fte ftn6en tr>ill;

aufer 6em Cemple=Be5irf I?ört man nur Klagen über fte,

Eingriffe auf ifyre XDeltfrem6tjeit un6 il?rc Befangenheit in

6en BiI6ungsi6eaIen vergangener Reiten, 6as gleiche £ie6,

roie es bei uns in 6en legten 3afyren fo beliebt mar. 2lu<fy

6rüben u>ill man 6ie Hinter füllen laffen, 6af fie nur Staats»

beamte ftn6 roie an6ere aucfy, nicr/t ^erren im Staat, man
rechnet ifmen tf?re 2Jrbeitsftun6en nacfy, möchte ifyre (Befyälter

befdmet6en, fucf/t 6ie alte Hegel 6es Unterfyaufes, 6af feine

Kritif am Hinter geübt roer6en 6arf, es fei 6enn in 6er

Vtbatk über einen Antrag auf 2lbfe£ung 6es Hicfyters, roie6er

un6 roie6er $u 6urcfybredjen.

€s ift fein Zufall, 6af mit 6em ©berfyaus ein gutes

Stücf (Bericfytsfyofyeit fallen mufte. Unter 6em ^eidjen 6es

«^roeiparteienfyftems rour6e 6er Kampf gegen 6ie £or6s fteg=

reidj 5U €n6e geführt; 6as <5roeiparteienfyftem fyatte aber

fcfyon Dörfer 6em ©berfyaus 6as innere Hecfyt auf feine XTtacfyt

genommen, in6em es 6en richterlichen <ßeift r>er6arb, 6er 6ie

Befcfylüffe eines folgen Senats lenfen muf. Don 6en beften

unter 6en Pairs, r>on 6en Unabhängigen, roie r>on 6en alten

Staatsmännern 6er grofen Parteien, t>on 6en Hofebery un6

(ßrey, XlTorley un6 St. 2ll6royn, Soreburn un6 Balfour, £orf
un6 ^aI6ane fonnte man fagen, 6af jie „in a judicial spirit"

tagten; aber fo refpeftr>oll man tfyre He6en anhörte, fcfylieflicfy

gaben bodf nicfyt fte, fon6ern u>ie im Unterhaus oie Partei»

<£inpeitfcfyer bei 6er ilbftimmung 6en 2(usf4lag. Das roar

6as <£n6e 6es alten (Dberfyaufes.

Un6 roie es im Parlament mit 6em 2lnfefyen 6er Hinter
un6 ifyrem (£influf abwärts gefyt, fo ift's aucfy im Dolf.

^roifcfyen 6en (Seroerffcfyaften un6 6en fyöcf/ften (Berichten be=

ftefyt eine litt Kriegssuftan6. Die 3uriften fyabtn in ifyren

Urteilen faum 6ie XTtifftimmung 6arüber 5U »erfyeljien ge=

fucfyt, 6af 6en «Seroerffdjaften 6as befon6ere priuileg 6er
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(Eremfion t>on 6er pafftnen Parteileitung gegeben mürbe,

unb bie <ßen?erffd?aften traben ebenfalls aus ifyrem ^e^en

gegenüber ben Hicfytem feine ZUörbergrube gemacht. Sie

tDOÜen ben Zlustrag n?irtfd?aftlicfyer Kämpfe überhaupt nidjt

burefy ^ccfytsfprücfye, fei es eines orbentlicfyen (ßericfyts, fei es

eines Sd?iebsricr/ters (unb fyätten fie tt)n felbft getDäfylt). Sie

fagen offen, bajj ifmen bas Durcfyfämpfen, wo fie nidjt mit

ben Arbeitgebern 5ur unmittelbaren- (Einigung gelangen, lieber

ift als fcfyieblicfye €ntfd?eibung, felbft wenn fte im Kampf
unterlägen. Sie, unb mit ifmen niele 2?abifale, molien ben

Staat auf bie einfache Doltyefmng eines ZTTefyrr/eitstrrillens

burefy öie Derrpaltungsorgane bringen; fte u?eifen oen Derfucfy

eines Zninberfyeitsfdm^es im £Dar/lrecfyt faft leibenfcfyaftlicfy

5urücf; fie fyabtn in ifyrer Dorfteilung t>on 6er Demofratie,

u>ie fte fte tnünfcfyen, feinen pia£ für (Beridjtsfyofyeit ; öie

Bureaufratie nimmt ifm ein.

III.

^entralifterung ober Det>olution. ^omerule.

Seit oen beiben grofen Unionen, mit benen bas \8. unb

\9- 3ar;rljunöert für £nglanb begonnen trmr&e, pereinten

(Englanb, Scfyottlanb unb 3r ^an0 cme Staatsangefyö'rigfeit,

ein Parlament unö eine Hegierung. Das Banb tr»ar ein r>er=

faffungsrecfytlidjes, ein juriftifcfypolitifcfyes. Die alten Hationen

finb getrennt geblieben; fie r/üten unb pflegen fyeute eifriger

als uor fmnbert ober stpeitmnbert 3al?ren ifyre «Eigenart, bie

befonbere "Kultur unb Heligion, bas eigene &ed?t unb bie

Sprache, bas eigene Wappen unb tDafy^eicfyen , bas eigene

Blut. 3n fynnbert Scfylacfyten fyaben fte nebeneinanber gefämpft,

aber fte fyabtn barüber nie uergeffen, u?ie fte ftcfy untereinanber

befriegt unb, n?o es eben anging, ber Sieger ben Unterlegenen

bebrücft Ifabm.

Das ift bas populäre Scfylaga?ort für ^omerule: Ireland

a nation. Der Hation, bem Volt gebührt bie Selbftregierung.

Das ift ber (Ecfftein ber J}omerule=X?erfaffung, bie 3*faH0 im

3afyr \9\% erhalten tpirb, u>ie es in ber erften Dorfcr/rift

ber Bill gefcfyrieben ftefyt : On and after the appointed day

there shall be in Ireland an Irish Parliament consisting of
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His Majesty the King and Two Houses, namely, the Irish

Senate and the Irish House of Commons. 3n 3r lan0 wirb

bas irifcbe Parlament bie gletd?e (Sewalt, Sie gleiche Ver=

eimgung aller Gewalten fyaben, wie fte bas Parlament pon

IDeftmtnfter in Cnglanö fyat. Hiebt ber König unb nicht fein

(Seneralgoupemeur in Dublin fyat bie (Erefutiue, fonbern ber

Ausfcbuf ber Parlamentsmebrheit, bas ZHinifterium. Das
Kabinett wirb in 3*tanb wie je£t in (örofbritannien töefetj«

gebungsinitiatbe unb Verwaltung, Ceitung ber Parlaments»

gefcfyäfte unb Staatspatronage in ber £?anb l}aben. Diefes

Parlament unb biefe Regierung werben nationaltrifdj fein.

freilich ftnb $ti>ct Vorbehalte 5U machen, pon benen ber

eine, in ber £)omeruIe»Vorlage faum erwähnt, grofe Bebeutung

l^at, u>äbrenb pom anberen r>iel £ärm um nichts gemacht wirb.

Der erfte Vorbehalt ift, ba% es feine eigene irifdje Staats»

angefyörigfeit geben wirb. Das tft einer pon b<tn merfwürbtgen

XDiberfprücben im englifchen Staatswefen : ber Hationaltsmus,

ber Haffengegenfa^ führt 5U ^omerule, aber unter ^omerule

werben nicfyt etwa bie 3ren allein, fonbern alle in 3r ^an0

anfäfftgen Briten bas IDahlrecht unb bie Staatsbürgerfcbaft

haben. Das neue3ri<"tb wirb ein Cerritorialreich, fein national»

ftaat fein.

Der 5U>ette Vorbehalt ift feierlich befräftigt im § %\ ber

Vorlage: Heicbsrecfyt bricht £anbesrecfyt. Auch in ^ufunft

wirb bas Parlament pon XDeftminfter (Sefe^e für 3r*an0

geben fönnen, wenn es will. Aber bas ift in «Englanb nichts

als ein Schein. Auch für bie felbftänbigen Kolonien gilt ber»

felbe (Srunbfa^; aber man weif, baf, wenn pon ifmt (Gebrauch

gemacht werben follte, bie Kolonien bas einfaefy ignorieren

unb 5ule£t ftch pom ZTtutterlanb losreifen würben. ZTtit

3rlanb wirb es ebenfo gehen. Aber bas englifcfye Parlament

wirb gar ntcfyt auf ben (Sebanfen fommen, bie probe 5U

machen. Unter ben Argumenten ber pernünftigen Ceute, ber

polittfcben (ßefcbäftsleute für ^omerule ftanb obenan bas

Bebürfnis bes Heicbsparlaments nach (Entlüftung pon ben

Angelegenheiten, bie nur einen Heicfysteil angehen unb bie

beshalb einem grofen Ceil ber Abgeorbneten „böbmifcfye

Dörfer'' ftnb. Die (Entwidmung ift ber beutfehen gerabe ent»

gegengefe^t. IDir 5entralifteren, wir perborrefsteren gerabe
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als praftifd^c Ceute öie „Kleinftaaterei", unö niemanö öenft

öaran, öafj öas Xeid? eine ZUaterie, öie es einmal geregelt

fyat, tsieöer öen €in3elftaaten überlaffen möchte. 3n <£nglanö

ftnö es ebenfo öie praftifcfyen Ceute, öie fagen: man fann

(örofjbritannien nidjt r>on £onöon aus regieren; urir brauchen

Regierungen in 3r ^an^/ Scfyottlanö, ZDales; nur im £?er3en

eines Cannes perftetyt man feine Beöürfniffe.

2ludi hierfür ift 6er $all öes (Dberfyaufes ein beöeutfames

<7)eicfyen: öas (Dberfyaus u?ar eine typifd? englifcfye Kammer,
unö 6er Kampf fyat 6em Hationalitätenfyaf 6er 3ren un6

Schotten 6ie IPaffen gegen 6as House of Lords gefcfyärft,

man möchte faft fagen pergiftet.

IDie ftarf 6er Decolutionsgeöanfe ift, 6as fann man aber

audf an 6em fleinen Katalog 6er öem lDeftminfter=Parlament

porbefyaltenen (ßefetjgebungsmaterien un6 6er uorbefyaltenen

Dienfte (reserved Services) fefyen. ^et^n ZTCaterien ftn6 6em
irifdjen Parlament ent3ogen: Krone un6 Stattfyalterfcfyaft,

Krieg un6 ^rieöen, ^eer un6 $lotte, Perträge mit öem &us»

lan6, Citeltpefen, Staatsangefyörigfeit unö fjocfyperrat, Über«

feefyanöel unö Sdjiffafyrt, Seeroaf^eicfyen, ZTIü^e, ZHafj unö

(Berpicfyt, UTarfen unö ZHufter», Urheber« unö Patentrecht. Hur
in öen beiöen legten ift für öas 3nnere öes <£>ro£britannifdjen

Heicfys öer IDiüe 3ur (Einheit öofumentiert. TXbtv geraöe an

öiefen 2lusnafymen $cigt ftdj öie (ßröfe unö XDeite öer Hegel

:

öie gan^e (ßefetjgebung öes 3nnern / °k politifdj oöer tpirt*

fcfyaftlidj oöerfulturell oöer juriftifefy, ift öem irifcfyen Parlament
unö feinem üabimtt überlaffen. ^reilicfy fommt öie KeIigions=

flaufei öer J}omerule*3itl Öa3u. TXbet man a»eif , öaf fyeute

eine Kirche, öie auf Beörücfung öer Ztnöersgläubigen aus»

ginge, itjren Porteil nicfyt in öer <J5efe£gebung, fonöern in

öer Patronage, in öer Perrpaltung unö in öen tpirtfcfyaftlicfyen

(Drganifationen fudjt; öagegen Reifen feine papiernen Bürg=

fcfyaften unö Klaufein. 3lu<fy öas Derr/ältnis pon Kirche unö

Staat ift feinesmegs 3entraliftifcfy geregelt. — Die (Bruppe

öer „porbefyaltenen Dienfte" ift ebenfalls fefjr flein unö fcfyon

in öer näcfyften «^ufunft faf* 5um völligen Derfdnpinöen be=

ftimmt. Da ftnö öie Dienfte öer grofen neuen 5o$ialgefei5e,

öann öas öffentliche Sparfaffenroefen, öer Dienft öer älteren

irifdjen 2lnleifyen unö öie Steuererhebung, öie irifcfye Pofyei
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unb fdjließlidj bie gart5c £anbreform; aber bie Pofyei fommt
nacfy fecfys 3afy**en *>on felbft unter irifcfye 2lufficr/t, unb Spar*

faffenwefen unb So5talgefet§gebung fann ficfy 6as irtfcr/e Par=

lament burcfy einfache Hefolution aneignen. Die £anbreform

bleibt allein übrig. Sie ift aus Keicfysmitteln beftritten; bte

Sidjerr/eit für bas großbritannifcfye (Selb, bas im irifdjen

Boben ftccft unb erft allmäfylicfy amortiftert werben fann,

»erlangt fyier bringenb, ba$ bie Verwaltung nicfyt rein irifcfy

wirb. 2lber bie aufricfytigften ^reunbe ber £anbreform be=

tlagen bas bocfy; fte fagen: bas Parlament uon XDeftminfter

wirb ftcfy in <5ufunft überhaupt nicfyt mefyr mit irifdjen

Dingen befcfyäftigen roollen; bas irifcfye Parlament barf es

nicfyt; fo fällt ber „uorbefyaltene Dtenft" 5wifd?en 3wei Stühle,

unb &t\b für Um 5U bewilligen, roirb niemanbem mefyr ein=

fallen. Das englifcfye Parlament follte ja burcfy ^omerule

uon ben irifcfyen Sorgen unb £aften befreit werben!

Diefe €ntlaftung fcfyien fo wünfcfyenswert, ba$ fie uon

Großbritannien um ben teuern Preis ber fjomerule^inans«

uorfdjriften erfauft werben mußte.

Qa$ 3ri<*n& nicfyt safylungsfäfyig wäre, wenn ifym bie

ftaatlicfye Selbftänbigfeit, bie mit ber Selbftuerwaltung t>er»

bunbene Selbftert/altung 5ugeteilt würbe ofme einen Heicfys=

5ufdmß, bas ergibt ftcfy aus bem irifcfyen (£tat ber legten

3a^re. \<)\0 fyat bie englifcfye Verwaltung uon 3r ^an0 oen

Staatsfd?a£ \2,ö ZTCillionen Pfunb gefoftet, unb J0,8 Millionen

finb ifym aus 3r^an0 5u9 cft°ffen /
barunter nur anbtvtfyalb

Millionen €infommenfteuer unb mcfyt einmal eine ganse

ZHiüion Zlacf/laßfteuer — <£nglanb bvadjtt an biefen beiben

Steuern 5ufammen im gleiten 3afy*e ™nb 60 Millionen pfunb
aufl 3^an0 müßte mit großen 2tnleifyen feine IDirtfcr/aft

beginnen; bie junge Regierung tonnte ftd? bem Drängen bes

Dolfs nadj einer 2?eil?c foftfpieliger Heuerungen nicfyt ent=

Siefyen, unb müßte aucr) alle alten £aften, befonbers bie 2llters«

penftonen, weiter tragen, ^wifcfyen ber Gefahr bes Banferotts,

einer ungefunben 2tnleüjepoIitif unb einer bas Dolf in ben

erften 3<*fyi*n überfütternben $inan5wirtfct)aft foll bas Syftem

burct/füfyren, bas in ber l)omerule»Bill für bas finan5ielle

Verhältnis 3*l<™bs sum großbritannifcfyen Staatsfd?a£ aufge=

ftellt ift : Großbritannien safylt an 3^^anb eine Staatspenfion

;
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£nglan6 nimmt alle €infünfte 3r lanos nac*? m™ vov cm
un6 $al)lt 6afür eine Paufdjalfumme an 6ie irifcfye Regierung,

6ie 6iefe unter ifyrcr eigenen Derantroortung ausgibt. 3r lan0

fann Zlnleifyen ntcfyt auf feine natürlichen Heidjtümer un6

fein eigenes <£infommen aufnehmen, fonbern nur auf 6ie

paufdjalfumme, 6ie com grojjbritannifdjen Staatsfcf/atj an

3rlan6 gefdml6et ift.

Diefe Summe, in 6er Porlage tedmifefy „transferred sum"

genannt, beftefyt aus orei Beftan6teilen : $um erften 6en Koften

5er irifef/en Derroaltung, 6ie jetjt t>om Heid? unö fünftig von

3rlan6 geführt roiro, ein für allemal berechnet auf oie ^eit,

5U 6er 6ie irifcfye Perfaffung in Kraft tritt; 5um $n?eiten

einem feften ^ufd?u0, 6en (örofbritanmen an 3rl<*n6 — als

£)ocr/5eitsgefd?enf bei 6er (£l?efcfyei6ung, roie 6ie Spötter fagten—
5unäd?ft in 6er fy3f/e einer r/alben ITTillion, Dom 5elmten 3a

fy
r

an aber nur nod? in 6er fjöfye r>on 200000 Pfun6 $ar/lt;

3um 6ritten 6en (Erträgen 6er neuen Steuern, 6ie 3*fon6 fl<i?

auferlegt, un6 6er <5ufd?läge 5U Heicfysfteuern , oie es be=

fcfylieft. Hur 6iefer le^te Ceil ift unbeftimmt, un6 er roir6

noefy unftcfyerer 6a6urdj, 6af 6ie Summe, 6ie 6urcfy f)erab=

fe^uug 6er Heicfysfteuern in 3*lan6 6em Staatsfcfyafe entgeht,

oon 6er transferred sum abge5ogen roir6. Die Berechnungen

liegen in 6er fyanb einer neuen an glo=irtfcfyen ^inansfommifftou,

6es Joint Exchequer Board. Diefe 3er/ör6e roir6 audf, roenn

3rlan6 einmal roirtfcr/aftlicf/ auf eigenen $ü$en fter/en fann,

6as fonftatieren, un6 6ann foü ein eigenes Parlament 5ur

Heuregelung 6er 3inaK5eK $rcifd?en 3riano un0 ^ern Heidj

einberufen roer6en. liudf 6iefes je^t nod? eng gefnüpfte 3an6
roir6 fidj lodern, roenn 6ie ©ptimiften unter 6en ^omerule=

2lnr/ängern recfyt behalten.

Dann foll audf 6ie Deuolution nicr/t auf 3^lan6 befdjränft

bleiben. g>mei 6er einflufreidjften Kabinettsmitglie6er, Sir

<£. (Srey un6 VO. Cfmrdnll, fyabtn fid? nor anSeren 6afür

eingefetjt, 6af „Home Rule all round" gegeben un6 6ie le^te

Konfequenj aus 6em Argument 6er Überlaftung 6es XDeft*

minfter-parlaments gesogen u?ir6. XDas 3r ^an0 j«fct erhält,

6as follen Sd?ottlan6 un6 XDales nicfyt mefyr lange entbehren,

un6 6em alten House of Commons bleiben nur 6ie Hetd?s=

angelegenfyeiten — einen grojjbritannifdjen XTCinifter 6es
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3nnern, öer 3uf^5/ b& Unterrichts fann es bann nicfyt mer/r

geben.

^reilicfy ift bann aud? bas ^roeiparteienfyftem sum längften

an öer ^errfcfyaft geroefen. Selbft wenn in öen Parlamenten
von 3rlan6 unö Scfyottlanö fid?, tpie in (Englanö, 5tr»ei an»

näfyernö gletcfygrofe Parteien gegenüberträten unb in öer

Regierung ablöften, fönnten öiefe Parteien öodj nicfyt ötefelben

fein, tüte öie alten 6egner öes XDeftminfter=parlaments. Scfyon

öie irifcfyen 2lbgeoröneten, öie nadf öer töetrmrjrung 6er Selbft»

regierung — anöers als 61aöftones <£nttr»urf es mollte —
nodj im grofbritannifcfyen Parlament ft^en roeröen, paffen

nicfyt in bas alte Syftem; öiefe t>ier$ig Outsider, öie feinem

(£inpeitfcfyer folgen unö feinem parteitüafylfonös tt^r ZTTanöat

ceröanfen, u?eröen gan5 von felbft öie Cotengräber öes IDeft»

minfter=Par!aments fein.

IV. unö V.

Das tDar/foerfar/ren unö öie Reformen.

Das iDarjlcerfar/ren fyat ftcfy in feiner IDirflicfyfeit, tcfy

möchte faft jagen, feiner unbefleiöeten Körperlidjfeit fefyr

öeutlidj bei öer tDafjl von Ureter im De$ember \9\2 bav-

gefteüt, öie uom Zufall beffer $u einem Sdmlbeifpiel ge=

ftaltet tDoröen ift, als es öie pfyantafte eines Staatstfyeoretifers

rermocfyt r/ätte.

^unädjft voav bei öen allgemeinen tDafylen, öie öamals
ftattfanöen, jeöer eiserne Si£, öer 5ir»ifcfyen fonfert>atir>er

0ppofition unö liberaler Regierungspartei tDedjfelt, r»on be«

fonöerer 3eöeutung, bann öie Regierung r/atte öas Parlament

aufgelöst, um ftcfy gegenüber öem ©berfyaus unö i>or allem

por öem <5etr»iffen öes Königs ein neues flares XTTanöat $ur

Durcfyfe^ung öer Parlamentsbill bei öen tDäfylern $u r/olen.

(Dbgleicfy über öie Unterreöung, öie öer Premierminifter cor

öer 2Iuflöfung mit öem König r/atte, feine amtlichen ZTCit=

teilungen gemacht rooröen finö, läft ftdj aus fpä'teren Unter*

fyauserflärungen öer Regierung unö aus öem ganjen (ßang

öer Pairsfct/ub=2tftion 5iemlicr/ ftdjer fdjliefen, öa£ öer König
öem ZTtinifter öamals öie töetDäfyrung jeöes sur Durdjfe^ung
öer Parlamentsbill im (Dberfr/aus notroenöigen pairsfdjubs
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perfprocfyen fyat für 6en $a\l, 6a£ 6tc Regierung im pollen

3efi$ 6cs Vertrauens 6er IDäfylerfcfyaft aus 6en (ßeneraL

wafylen fyerporgefye. <£ine entfcfyie6ene Scfywäcfmng 6er Hegte»

rungsmefyrfyett fyätte, auefy wenn noefy eine 2TtcI?rI?eit für

Regierungspartei, Arbeiterpartei un6 3rcn übrig blieb, ge»

nügt, um 6ie Verfaffungsän6erung 3U fyemmen.

Hun bfatkn bei 6er Auflöfung 6es Parlaments 6ie

liberalen ofme Labour party un6 3ren genau fo piele Si$e

wie 6ie ttonferpatipen, 27^. Begreiflicfyerweife perfolgte je6er=

mann 6en in €nglan6 über mehrere IDocfyen pe^ettelten (ßang

6er Xüa^len mit ifyrem wed?feln6en <5lücf in aufgeregter

Spannung; 6ie £uft an einer neck-to-neck race, 6ie im
Volt fttjt, fam ljin5u; 6er Preis — 6ie Verfaffung felbft in

ifyrer alten (Sröjje — fonnte nicfyt fyöfyer fein. Hur wenige

XDafjIfreife wecfyfelten 6ie Partei; unter 6iefen wenigen aber

waren einige mit fefyr fnappen XTtcr)rf}citen, un6 unter 6iefen

Ureter, wo 6er liberale 6en Si£ 6em Konfernatiren mit ^786
gegen ^782 Stimmen abnahm. Scr/Iie£licfy Ratten 6ie liberalen

im Parlament 273 Abgeor6nete gegen 272 (Dppofttionelle.

Der Sieg war für 6ie Regierung flar, un6 feine folgen ftn6

6enn auefy nicfyt ausgeblieben. Die Pier übe^äfyligen liberalen

pon (£reter aber fonnten ftol5 6arauf fein, 6a£ fte 6as Zünglein

an 6er IDage gewefen, in 6er 6as Scfyicffal 6es Staates lag,

un6 fte fonnten mit Scfya6enfreu6e auf 6ie 53000 IDäfyler

6es Diftrifts Romfor6 un6 5umal auf 6te J9000 Konferpatipen

6iefes Kreifes fyerabfefyen, 6eren Stimmen bei 6er gleichen

IDafyl gar nichts gegolten fyaben. Aber wenn folcfyer f}odmiut

un6 folcfye Scfya6enfreu6e in Ureter gefyerrfcfyt r)at, fo ift ifyr

6ie Vergeltung auf 6em ^uf gefolgt in <£>eftalt einer IDafyl»

anfecfytungsflage, 6ie felbft unter ihresgleichen nod) 6urcfy 6as,

was fte auf6ecfte, einen üblen Ruf befommen fyat, was piel

Reifen will. Die IDarjlprüfung ift in €nglan6 gerichtliches

Verfahren — fefyr gegen 6en tDunfcfy 6er Richter — un6

für 6ie ^ufcfyauer im lan6 6a6urcb befon6ers fpannen6 ge*

ftaltet, 6af oie 2lngreiferrolle im Pro$e§ mefyrfacfy wecfyfeln

fann; fyat nämlicfy 6er Angreifer 6em gewählten <£>egner fo

piel Stimmen abgenommen, 6af er naefy 6en offoiellen VOafyU

jiffern nicfyt mefyr 6ie ZHefyrfyeit fyat, fo ift es nun 6ie Auf=

gäbe feines Anwalts, 6em unterlegenen Kan6i6aten IDafyl«
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ftimmen $u nehmen, bis er tr>ie6er in 6ie ZHinöcr^eit fommt,
un6 6iefes Spiel fe^t fid? fort, bis einer 6er Anwälte, 6er

tbcn beim angreifen tft, fein Zftaterial mefyr gegen IDäfyler

feines Gegners fyat. So ging es in Ureter nadf an6ertl?alb

XDocfyen 6iefes aufregen6en Rennens 6em Anwalt 6es liberalen

Siegers, un6 6er <£>ertd?tsfprucfy gab alfo 6em Konferuattoen,

6er einen VOäfykv mefyr für fid? Ifatte, 6as ZHan6at, mit 6er

^olge, 6af nun 6ie (Dppofttion im Unterhaus mie6er um
einen Kopf ftärfer war als 6ie Regierungspartei olme ifyre

Alliierten. Aber 6as böfe <5eicfyen 6er €reter=lDafyI ift nidjt

6ie (Erinnerung an 6iefen tragifomifdjen ZHefyrfyeitswecfyfel

in einer fo mistigen Sd>icffalsfrage 6es englifdjen Staats*

wefens, fon6ern 6er im Anfecfytungsp^ef flar 5utage getretene

Umftan6, 6a£ 6ie £ntfd?ei6ung an 6en Stimmen einer gait5en

Reifye fäuflicfyer un6 fefyr billig fäuflicfyer politifcfyer Än=
alipljabtten gegangen fyatte, Analphabeten in 6em Sinn, 6af
fte Dom Programm 6er Kan6i6aten nichts wiffen un6 nicfyts

wiffen wollen, 6af fte oollfommen unfähig waren, 5U irgen6=

einem (Sefe^entwurf ja 06er nein 5U fagen, gefcfyweige 6enn

ein t>otum über 6ie Derfaffung felbft ab3ugeben, un6 6af

fte 6esfyalb 6ie aüerbeften XDer?5euge in 6er f}an6 6erer waren,

6ie in <£nalanb 6ie IDafylen „macfyen", fcfylimmer als irgeno

ein Präfeft 06er 3anus 06er £an6rat auf 6em Kontinent:

6ie Parteiagenten mit ifyrem canvass. Das ift fein fleines

Übel in einem Staat, 6er rom „tDillen 6es Dolfs" regiert

wir6, nidjt nur nadf 6em XDunfdj un6 6er UTeinung 6er

Ra6ifalen, fonöern auefy nadf 6em feierlichen Befenntnis 6er

Konferr>atit>en. Aber es gibt 6afür, 6af mit 6em Aus6rucf

6iefes Dolfswillens etwas nicfyt in (Dr6nung ift, ftcfyercre An»
5eicfyen als eine etnstge tDafyl 06er IDafylanfedjtung ; A^eicfyen,

6ie mir auefy noer) mefyr fagen als Statiftif un6 ZHorrifon*

Belffcfye IDafylfarten, aus 6enen man 6ie grobe Unregel»

mäfigfeit 6er IDafylfreiseinteilung fefyen fann. 3^? meine

6ie Xladfwa^kn, un6 gan3 befon6ers 6ie aus 6er <^eit 6er

Licensing Bill un6 6er Insurance Bill.

Daf 6ie Zlacfywafylen im gan5en gegen 6ie Regierung

3U gefyen pflegen, ift einfad? eine ^olge 6es ftarren <5wei=

parteienfyftems un6 fyat nicfyt uiel 3U fagen. Aber wäfyren6

6er je£t nodj an6auern6en ^errfdjaft 6er liberalen, alfo feit
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\906, i/at öie Regierung 5weimal einen förmlichen Sturm
von ungünftigen €in5elwar/len aus3ufyalten gehabt, unö öiefer

Sturm fetjte jedesmal ein, u?enn öie Regierung (Entwürfe

brachte, öie nid?t nur von allem, was gut unö gefunö unö

cr/renljaft ift in 6er liberalen partei, fonöern aud? von öen

Unabhängigen im Parlament unö im üanb aufs öringenöfte

gewünfer/t unö befürwortet wuröen, öie aber gegen eine finan5=

fraftige unö gut organifterte 3n *ereffcn ^en9ruPPc gerietet

waren. Das war suerft öie Sanierung öes Scfyanffye^wefens

unö öann öie Kranfen*, 21?utterfd?afts= unö 2lrbeitslofen=

Derftcfyerung.

3m erften ßaü fyat öie Regierung 5urücfweicf/en muffen;

öas (Dberfyaus ging, in unbegreiflicher Derblenöung unö 5U

feinem eigenen Untergang, mit öen
,/
3ierwäfylern"r>onpecfr/am

gegen öie Licensing Bill, obgleich XTTänner wie Rofebery,

Balfour of Burleigfy , Coreburn warnenö fpracfyen unö öie

Regierung faft alle Unabhängigen für ftcfy fyattc. 2tm (Dber=

fyaus fyat ftd? öas r/art geräd?t; öie tDäfyler öer Zlacf/wafylen

aber, öie mit ifyrem Spritootum öie fonferoatiüe Parteileitung

3um XDiöerftanö im (Dberfyaus aufgefteift Ratten, warten noefy

öarauf, öaf eine gefunöe ZDafylreform folgern IDefen für öie

^ufunft fteuert. Daf beim Derftcfyerungsgefets öie Regierung,

als öie Ziadivoal)kn gegen fte liefen, ftar! geblieben ift, öaran

ftnö jene unwüröigen IDäfjler gan5 unfdmlöig; fte fyabtn ftcfy,

wie öort Dom „Craöe", fo r/ier von öen 21r5ten unö einigen

unsufrieöenen Ztngeftelitenorganifationen unö Derftcfyerungs=

vereinen gegen öas <ßefe£ auffye^en laffen, öeffen IDofyltaten

fte jei-jt fcfyon öanfbar gemefen ; aber öer 2T£ann, öer öie fojiale

Derftcfyerung für <£nglanö öurd?gefe£t fyat, läft ftd? nid?t

einfd?üd?tern ; er fennt, guter Demofrat unö gefef/tefter Demagog
öer er ift, feine englifdjen IDäfyler.

Daf öas englifcfyc Ü)afylred?t sur Snöerung reif ift, wirö

r»on öer Regierungspartei nicr/t weniger als r>on öer (Dppo*

fttion, unö von öen (Bemäfigten beiöer Parteien ebenfo wie

von öen Raöifaten btfyauvtd. Die Hegierung fyatte mbtn
^omerule unö Crennung r»on Kircfye unö Staat in IDales

als öritte grofe Programmforöerung öie XDat/lreform auf«

geftellt, unö öa£ fte öamit nicfyt öurcr/örang, öas lag nicr/t

an öer ©ppofition — öie übrigens, einer alten Craöition
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gemctf, nicf/t 6ie porgefcfylagenen 21n6erungen an ftd? befämpfte,

fon6ern nur 6ie Derbin6ung einer gerechteren IDafylfreisein*

teilung mit 6er tDafylrecfytsporlage forberte —
, fonöern an

6em Da5wifd?enfommen 6er ^rauenftimmrecfytsfrage
J

oer

Sprecher fyat aus tedmtfcfyen <Brün6en 6ie 2lmen6ements, 6ie

eine ^rauenwäfylerflaufel in 6as <5efe£ hineinbringen wollten

un6 6enen nadj feierlichem Perfprecfyen 6es Zninifterpräfi6enten

freie 3al}n gelaffen wer6en mufte, für unsuläffig erflärt; 6as

tr»ar 6er 2lnia£ 5ur porläufigen «^urü^ier/ung 6er X)orlage.

Sie wollte 6as IDafylrecfyt sunäcfyft pereinfacfyen. 3e£t M*

es für 6ie £an6esteile nicfyt nur, fon6ern aud? in je6em £an6

für 6ie ftä6ttfcf/en un6 6ie län6licr/en Be$irfe perfdjie6en, überall

aber äuferft formaltftifcfy, befon6ers in 6en Begriffen 6es

(Eigentums un6 6er 3nnefyabung eines <8run6ftücfs o6er einer

IDofmung un6 in 6er ^eftfe^ung 6es IDertes, 6en 6iefes

<5run6ftücf I^aben mu£, 6amit 6er „Bewofmer" wahlberechtigt

wir6; un6 Mefer Formalismus wir6 nocfy 6a6urd? begünftigt,

6af 6ie tDäfylerliften nur einmal im 3a^re aufgeteilt wer6en,

un6 6af 6ie (Eintragung 6er XDär)Icr meift eine Zlrt pon

Pr05ct swifcfyen 6en Parteiagenten bil6et, 6a je6er 2lgent

6em angemeI6eten XDäfyUv 6er an6ern Partei fein Stimmrecht

ab$uftreiten fucfyt — 6ie eigentliche IDafylfcfylacr/t wir6 fefyr

oft bei 6iefer Hegiftrierung gefcfylagen. Schlieflief; tarn 6a$u,

6a£ je6er überall wahlberechtigt war, wo er 6ie Qualififationen

6es <J5efe£es erfüllte; wer in je6em IDafylfreis <£>run6eigentum

o6er eigene IDofmung fyat, 6arf aucfy in je6em IDafylfreis

wäfylen un6 6a5u pielleicfyt aucfy nocfy in 6er Uniperfttät, 6er

er angehört fyat, un6 6ie ifyn in einem 6er Colleges als

IHitglie6 weiterführt.

Dem wollte 6ie Dorlage abhelfen, in6em fte eine einfyeit*

licfye Qualifikation für 6as &eicfy, für Sta6t un6 £an6 ein*

führte (2lnfäfftgfeit o6er eigene XDo^nung im Be5irf, fecfys

ZTTonate t>or 6er (Eintragung), 6ie itegiftrierung fortlaufen6

6as gan5e 3a *?r fyin6urcr/ uor ftdj geljen lief un6 6as piural=

ftimmrecfyt abfcfyaffte ; wer in mehreren Be5trfen wahlberechtigt

war, follte ftd? einen 6auon wählen tonnen, aber 6ann nur

in 6iefem ftimmen 6ürfen. €in aller6ings 5iemlicfy unbe=

ftimmtes Derfprecfyen 6er Regierung wollte 6iefer Heform 6ie

Heueinteilung 6er IDafylfreife folgen laffen. 3e£* fyaben 6ie
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irifcfyen IDar/lfreife öurcfyfcrmittlicfy 42 000 IDär/ler, öie ttreife

öes Dereinigten Königreichs 6urd?fd?nittlid? 67 000; in (£ng=

Ianö f/at öer Diftrift Durr/am J5 956 €inroofmer, 6er Diftrift

Homforö r/at 3\2 86^.

(ßeroif roüröe jeöe Heform, öie öen Formalismus öes

IDar/lrecf/ts mindert, öaöurdj $ugleicr/ öen (Einfluß öer partei«

agenten auf öie tDär/lerfcf/aft fcr/roäcf/en unö infofern gut

roirfen. 2lber öie (Erfahrungen, oie öer englifcfye Staat in

öen legten sroansig 3ar/ren mit feinen IDär/Iern gemacr/t r/at,

gebieten öraftifd/ere Befferungsmittel. <£s fcE^It nicf/t an ir/nen,

unö örei roeröen in öiefen Cagen befonöers Iebr/aft empfohlen

:

öas Proportionalroar/foerfar/ren, öas ^rauenftimmrecfyt un0

öas Heferenöum.

2Ttit oem Proportionalroar/luerfar/ren roirö in 3ttano unter

6er fjomeruIe-Bill ein Derfud/ gemacht roeröen. Der ganje

Senat unö öie 2lbgeoröneten öer grofen Staötroar/lfreife Dublin

unö Belfaft roeröen in einer proportionalroar/1, öeren Syftem

öie Regierung im Derorönungsroeg beftimmen roirö, gerodelt

roeröen. Dafj öamit öie Ungered/tigfeit öer tDar/lfreiseinteilung

befeitigt unö öie Stimmengleid/r/eit öer tDär/Ier erreicht roirö,

ift aufer ^rage. One man, one vote, unö 5ugleicf/ one vote,

one value ift öie einleud/tenöe unö für 3r ^an0 nun ftegreicf/e

parole öer proportionalen. Ztber für öie Scf/äöen öes

englifcf/en &)ar/lfyftems ift öiefes IHittel fein r/eilungbringenöes.

Das proportionalfyftem ift geeignet für einen Staat, öeffen

ZDär/lerfcf/aft, öurd/ unö öurd/ politifd? gebilöet unö geroecft,

gegenüber öen Parteien unö ir/rer ftarren (Drganifation felb=

ftänöig unö fritifd/ ftd/ 3U oerr/alten roeif. 3n <£nglanö ift

or/nef/in öie ZTCad/t öer Z?Tafd/ine über öen ein5elnen fiel 5U

grof; öem arbeitet aber öas proportionalroar/lt>erfar/ren mit

feinen mer/r oöer roeniger offoiellen, parteiamtlid/en Ciften

nocf/ in öie ^anö.

7X\id} öie Porfämpfer öes ^auenftimmred/ts— unö unter

ir/nen ftnö öie beften Köpfe nid/t nur öer Haöifalen, fonöern

aud/ öer Konferoatioen — fer/en in ir/rer ^oröerung nid/t

nur ein <8ebot öer (ßered/tigfeit, fonöern ebenfo eine Der»

Reifung befferer tDaf^uftänöe. Sie fagen: öie grauen ftnö

praftifd/er als öie ITCänner; fte fer/en mer/r auf öas, roas

gefcr/ier/t, als auf öie Konftruftion öes <ßefd/er/niffes; fte r/aben
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bie ärgften fosialen ZTXtfftänöc, bas ^ärteftc €lenb am eigenen

£eib gefpürt unb teerben es efyrlicf/er mit ber 2lbftellung

meinen als bie ZHänner. Vor allen Dingen aber: bie grauen*

ftimmrccfytsfrage ftefyt in €nglanb tatfäcfylid? gegen bas gvoeu

Parteien fyftem, liegt im Kampf mit ifmt, fyat ifmi fcfyon

einige Hieberlagen bereitet, obgleich fte (elbft nod? nic^t geftegt

t)<xt Zlber bas ftnb bie Hoffnungen ber Zlnfyänger; bas

böfefte Argument ber (Begner ift, ba% ba, wo 5*<*ucnftimm=

recfyt beftefyt, ftdj r>on biefen erhofften IDirfungen niebts ge3eigt

l)at, unb ba% in (£nglanb felbft, tr>o ben grauen bisher bie

politifcfye Betätigung unb ber faiale Dienft offen ftanb, fte

nur fpärlicfy bauon (ßebraucfy gemacht fyaben. Von einer

tDafylreform ©erlangen urir gröfere Sicherheiten.

<J3ibt fte bas Äeferenbum? Die Polfsabftimmung über

einen <55efe£enhr>urf tr»irb in einem Staat, ber parlamentarifcfye

Hegierung unb echtes ^weifammerfyftem fyat, immer ein

unvergleichliches IRittel 5ur Cöfung Don Konfliften beiber

Käufer bilben. So fyat Corb Balfour of Burleigfy in ber

„Reference to the people Bill" bas Heferenbum uorgefcfylagen,

unb fo fyätte es 5um Segen bes engltfcfyen Staats unb 3ur

«E^iefmng bes Polfs angenommen toerben unb nrirfen fönnen,

tpenn nicfyt einftoeilen bas ^tDciparteienfyftcm noefy jeber

Befferung entgegenftünbe. Tibet auefy bas €infammerfYftem,

5U bem <£nglanb burefy bie Parlamentsafte übergegangen ift,

u?irb ftcfy auf bie Dauer bem Äeferenbum nicfyt ent3iefyen

fönnen. <£s unrb nicfyt babei bleiben fönnen, ba$ bas ein5ige

Hecfyt bes IDäfylers (unb aller IDäfyler, alfo bes Polfs) 5um
2tusbrucf feines politifcfyen IDillens im Schreiben eines oon

Parteiagenten biftierten Hamens befielt. (Serabe bie So3tal»

gefe^gebung wirb $ur Politifterung ber ZTEaffen fefyr r>iel tun,

unb baburefy, ob ifyre Schöpfer bas tpollen ober nicfyt, jur

Pertüirflidmng beffen, tr>as jeber englxfcfye Politifer im XTfimbe

füfyrt, ber Souperänetät bes Polfs. Dagegen toirb fcfylief lid?

aud? bas le£te unb fräftigfte Argument ber (ßegner bes

Äeferenbums, bas Argument r»om „fremblänbifcfyen" £fyarafter

biefer (Einrichtung, nicfyt auffommen fönnen.

^reilicfy ftellt bas Äeferenbumsproblem ben (ßefe^geber

cor eine XDaljl, bei ber er feine bemofratifcfyen Beteuerungen

einer garten Prüfung unterworfen fiel?!, ber IDafyl 5tr>ifcfyen
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einem 2lbftimmungsfYftcm, bei öem möglicr/ft Diele tDäbjler

ifyre Stimme abgeben, ob/ne 5U roiffen, roas ftc öamit tun,

unö einem Syftem, bei öem im großen unö gansen nur öie

Dolfsgenoffen abftimmen, öie roiffen, roas fte öamit rooüen;

unö öas ftnö, je nadf 6er politifd?cn Bilöung öes Volts, vkU
leidet nur b/alb ober oiertcl fo »tele als öie 2lbgeoröneten»

roäb/ler öes heutigen (Englanö. 2lber roenn bas oielgebraudjte

XDort 00m IPilien öes Volts H)ar/rr/cit roeröen foll, bann

tann öer Ausgang ötefer Perfaffungsfonflifte nicfyt 5toeifel»

fyaft fein.

^reilid? ift bann öie ^cit 6er Parteib/errfdjaft audf in

(Englanö oorbei. über öa£ fte eu>ig 6auern roüröe, öas fyaben

nur öie glauben fonnen, öie — in (Englanö felbft 06er auf

6em Kontinent — im pariamentarifdjen IDefen r>on XDeft»

minftcr sugleid? 6cn Urfprung un6 6as eroige Dorbilö einer

Staatsoerfaffung erblichen. Da£ 6as eine Cäufdmng roar

un6 öa£ (Englanö in fer/r otelen Stüden ein unerfahrener

Hculingsftaat im Dergleid? 5U 6en alten Hationen öes Kon*

tinents ift, 6as roiffen roir b/eute. XDoran 6as <?>rocipartcien»

fyftem ftirbt? 3f* cs °^e U&Qt Regierung, öie, 5umal öurcfy

6ie Parlamentsafte, ibmt 6as törab gerüftet b/at? 3f* es &*
fonferpatiosparteüfer/e XTTebjrb/eit 6es ®berb/aufes, 6ie öurd?

ib/r Derb/alten 6ie Parlamentsafte b/eraufbefdjtooren un6 6as

fjerrfcb/enöe Syftem erfdnittert b/at? Sin6 es 6ie IDär/Ier felbft,

öie ftd? 5U lange mit einer Scfyeinb/errlicf/fett oon Dolfsregte»

rung 3ufrieöen gaben unö aus öer Staatsbürgerpflicfyt ftcb/

circenses, IDab/lrennen 5ured?t matten?
(£tn mutiger Staatsmann, öer ftd? oom Stern öes Heferen*

öums führen läft unö auf öie polittfcb/e £r5tebmng öes Dolfs

»ertraut, fann öen IDeg aus allen Sdmnerigfeiten unö Übeln

öer <5egenroart finöen.
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Die <5eit, öa öer ZTtinnefang blühte, roar sugleicfy öie

glänsenöfte öes Hittertums in ^ranfreicf) roie in Deutfcfylanö,

unö fte feffelt öafyer aud) öie Ztufmerffamfeit weiter Greife,

öeren 3n*cre
ffe f°n f* feiten bis ins Mittelalter rjinaufretdjt.

Der friegerifdjen Cüdjtigfeit gefeilten ftd) öamals 3uerft feinere

formen $u, unö öie Kunft oerfcfyö'nte öen gefeüigen t)erfer/r

roie öie tDofynftije öes 2löels. 2lber mefyr unö früher als im
Horöen entroicfelte ftd), r>on glücflid/en Derfyältniffen begünftigt,

im Süöroeften unö Süöen ^ranfreicfys, öen bas prooe^alifdje

Sprachgebiet umfaßt, öiefe eigenartige unö neue Kultur, öeren

^reifyeit unö Selbftänöigfeit gegenüber öer Kirche auffällt,

unö öeren <5runÖ3ug man naef} öem (Efyarafter öer Didjtung,

öie jene <5eit befyerrfdjt, frauenhaft genannt ifat. Dornefyme

grauen traten fcfyon cor öer ZTtttte öes XII. 3<rf?rr/unöerts

aus öer befdjränften (bffentlidjfeit, öie irmen bis öafytn r»er«

ftattet geroefen, in einen größeren, freieren Kreis r»on Stanöes*

genoffen unö rouröen $um ZTtittelpunfte öes gefeiligen Cebens,

öas nun feine roerbenöe 2ln3ietmngstraft mefyr unö mefjr

entfaltete, fo Öa0 öer <8lan$ unö öie Ceiöenfdjaft öes IDaffen«

fpiels unö Kampfes aud) öie Hitterfdjaft nidjt mefyr fo t>oll=

ftänöig feffelten unö erfüllten roie bisher unö noefy fpätcrl?in

im Icoröen öes £anöes. H)ie öort öer Sieg im ÜEurnier, fo

braute im pror»en$arifdjen Süöen nun öie Kunft in Dichtung

unö 2Tluftf befonöeren Kufym unö ^eidjen öer ^rauenlmlö;

felbft Könige unö dürften roarben öarin um öen Beifall öer

aöeligen tDclt. (Es mag öiefer XDanöel in öen Sitten unö
$um Ceil aud) in öen SJnfdjauungen überrafdjen, öa öod}

öer friegerifdje töeöanfe, öen (Drient mit XDaffen 5U über«

Stehen unö öas ^eilige tanb 3U erobern, geraöe unö suerft

in Süöfranfreid) tDu^el gefdjlagen ; aber nodj fmnöert 3a *? l
'

c

fpäter uereinigte Hta^arö £öroenfyer3 (f \ H99), ein nad) Urfprung
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unö <£fyarafter füöfranjöftfdjer ^ürft, eine fprtc^tDörtltdye

Kampfesluft unö Capferfeit mit 6er Kunft öes ZTtinnefangs,

öie pom Anbeginn an öen Hamen feines Urgrofpaters

IDilfyelm IX. von Poitiers gefnüpft erfd/eint unö in öeffen

(ßefdjledjte fehler eiftigfte ,jöröerung unö felbft Pflege ge«

funöeu fyatk. Die Verfeinerung öer Cebensformen unö öas

gefelifdjaftlicfye £}erportreten öer grauen fyaben anfcfyeinenö

nid)t peripeicfylidjeuö geunrft, unö n?ir atmen audp öie JJufer«

licfyfeit öer Bilöung jener Kreife fcfyon aus öer gefünftelten

(ßeftalt, in öer i£?rc Dichtung $umeift auftritt, voo tpafyre

€mpftnöung unö Hatürlid)feit ifyres 2Iusörucfs ntd)t alisu oft

begegnen. Unb bod\ öarf man ptelleidjt von einer befonöeren

Kultur öes ZHinnefangs fprecfyen, öie, auf italienifdjen Boöen

perpflanst, jtcfy 5ur eigentümlichen 2lrt öer Henaiffance ent»

ipicfeln fonnte. 1

)

Der ZHinnefang tritt um öen Anfang öes XII. 3<*fyr'

Imnöerts in öen Dichtungen öes genannten (ßrafen ZDüfyelm

r>on Poitiers unö fjersogs pon 2tquitanien (geb. 107}, geft.

I J27) in Crfdjeinung. IDenn aud) pielleidjt noct) nicfyt bewußte

„ariftofratifdje Stanöespoefte", 5eigt er öodj bei öiefem erften

tTroubaöour bereits eine mefyr unö mefyr ausgebtlöete Kunft«

form mit bismeilen fdjon redfyt gefugten Heimen, öabei aber

roieöer ecf)t polfsmäfige Knflänge, öie in öer ftynt öer älteften

öeutfdjen „XTttnnefmger", $ipei ZTCenfcfyenalter fpäter, fogar

ftärfer fyerportreten. V}at man für öen öeutfdjen ZTTinnefang

polfstümlidjen Urfprung $uerft allgemein porausgefe^t, öann

mit gennffen (£infd)ränfungen geleugnet, 2
) fo unrö er für

öie Croubaöourpoefte öer allererften ^cit mit guten (ßrünöen

feftgefyalteu unö mit öen uralten ZTTaifeften unö ^rüfylings»

lieöern in Perbinöung gebracht. 2Uleröings ift eine 3Jrt

„^euöalijterung" I?ier u?ie öort balö »otogen. Das öamit

gegebene Softem läft eine rechte XDeitereuttpicftung faum
mefjr $u, unö fo tritt früfoeitig eine 2lrt Derfteinerung ein,

öie neue (Beöanfen — pon <£mpfinöungen im eigentlichen Sinne

wxxb man oft nicfyt fpred/en fönnen — $u fyemmen fctjien

unö fdjlieflid) in öer unenölidjen Variation öer ZITuftf unö
öes Stropfyenbaues faft öie einsige Znöglidjfeit felbftänöiger

Betätigung offen lief. So ift öenn öer 2TCinnefang in tpelfcfyen

tt>ie in öeutfcfyen £anöeu etipas ganj anöeres getporöen als
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bie lanbläufige Dorfteilung glauben läft, in toeldjer 5er fjelb

6er Derbifdjen ©per ftd} oorbrängt. IDas Fönnte audj bie <£in»

bilbungsfraft romantifdjer anregen als biefer „tEroubabour"?

Ztber Sie ^orfdjung fyat längft unb oielleicr/t r/ier unb ba mit

unnötiger (Eiraufamfett öen frönen Räuber t>on Kitterlidjfeit

unb Ciebe 5erftört. Sie $eigt uns fetyr oft ftatt Ciebe nur

ein Dtenftoerb/ältnis, ftatt ZTtinuefolb meift nur Cotm in ^orm
oon Derforgung ober ©efdjenfen, unb 5er Sänger, aus beffen

f)er$en bie Ciebe fo fyeif 5U quellen fdjien, oerliert mit 6er

ir/m angebidjteten Sdjönfyeit, 3u9cno un0 tEapfcrfett aud/ bie

ritterüdje (Seftalt, unö ein oiel!eid)t fdjon bejahrter, »erheirateter,

finbergefegneter Bürgersmann 06er ein armer Sdjlucfer nieberer

%rfunft, bem (Bott 6ie &abt bes Singens unb Didjtens ober

nur bie letztere oon 6en beiben gegeben, oöer gar ein ZTCöndfy,

ber nicfyt einmal bie Kutte abgelegt, aber bie IDeltfreube

uor5og, fommt unerwartet 5um Porfd|ein unb tritt befyerst

an feine Stelle. Docf) fehlte es an abenteuern ficfyerltcf) nicfjt,

unb mancher junge tEroubabour mag buref/ bie S<i}önr;cit

einer Dame, ifyre ^reunbltcr/Feit ober Kofetterie »erführt, cdjte

Ciebe in feine Cieber fyineingebicfytet fyabtxi, bis ir/m bie <5eit

bes etoigen I)arrens unb fjoffens ober ber Dertröftungen 3U

lang geworben. Hia^t immer liebeleer, aber bodj meift hoff-

nungslos fangen aui) bie jüngften, begabteften unb fdjmuctften

unter ilmen, weil ber Stanbesunterfcfyeb eine roirflicfye 2ln=

näfyerung erfdjtoerte unb felbft ber blofje Derbadjt für beibe

tEeile nid)t ofme (ßefafyr blieb. 3f* auc^ °^e töefdndjte 00m
^er5en bes getöteten Croubabours, bas ein eiferfüdjtiger (Satte

feiner (£f/efrau 3U effen gegeben, nur ein fdjauriges ZTCärdjen,

fo fyinberte bod? fein <£>efe§ bie graufame Beftrafung ber

fdmlbigen (&atün ober ifyre Derftofung, toofür oft fdjon

leichtere (ßrünbe genügten, unb ber Kütmfyeit eines (Beliebten

bror/te Schlimmeres als ber <5toeifampf, felbft too Stanbes«

gleidjfyeit einen folgen 3ugelaffen ifätU. So fdjroinbet bei

näherer Betrachtung oiel oon ber Homantif, toelcf)e jene

ferne Hitter$eit fagenljaft umtooben; aber rote es eine ftarfe

Übertreibung roar, 00m IRinnefang fur$toeg als <£fr/ebruci)S--

bii)tung $u fprecfyen,
3
) fo fcfyeint boefj auef) bie ernüchterte

2tuffaffung oon einem blofen Dienft« ober Cor/noerb/ältnis

bes Croubabours (ZTCinneftngers) $u ber befungenen Qeri'in
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iiic^t immer gan5 3Utreffenb $u fein ober bodj oft nur bie

äußere Seite folcfjer öejier/ungen 3U berür/ren.

VOas an ber Sitte bes ZHtnnefangs ja fo fer/r überrafcfjt

unb geraöe$u, wie man es genannt fyat, ein fulturgefcfjicrjt«

liebes Problem barftellt, ift fowofyl ber (ßegenftanb wie bie

^orm öcr Ciebesbeteueruugen. Diefe ZHinne wenbet ftdj faft

ausnahmslos4
) an »erheiratete rornerjme grauen, bereu hatten

unb I^ofgefellfdjaft troij mefyr ober weniger nerfteefter HHb«

mung um bie ^ulöiöung bes Dieters wiffen, tfmt Beifall

fpenben unb unter Umftänben einen weniger fteifen Perfefyr

fogar begünftigen; ber ZTCinnefmger tritt aber in eine 2Xrt

Dienftperr/ältnis (Dafallität) 511 feiner Dame, ber nun audj,

gleicfoeitig ober nacfceinanber, anbere in formen fermfüdjtiger

Cicbe unb (Ergebenheit Imlbigen tonnen. 2Ius foldjer eigen«

tümlidjen ijulbigung gewann bie abelige ^rau bei Stanbes«

genoffen err/öfytes 2lnfefyen unb im 2luslanbe Hufmt, fo baf

oft nic^t nur ein IDettftreit ber Dichter um bie rjor/e (öönnerin,

fonbern audj umgeFefyrt ftattfanb. #us ben religiöfen ober

gefellfcr/aftlidjen 2lnfcfyauuugen bes früheren Mittelalters

fonnte eine fo eigenartige Sitte ftdj nidjt or/ne weiteres ent-

wtcfeln, aud? ift bie fyodjgefteigerte Derer/rung ber göttlichen

3ungfrau ntcfyt eine Dorausfetmng, fonbern erft eine ^olge

bauon gewefen.5
) (Db, roie man permutet fyat, €influf aus

bem ZHaurenlanbe gewirkt, ift nidjt unmöglid), aber fcfywer

nachweisbar. Xladf neuerer 2lnftcr/t fdjeint fid) bie cjat^e

(£ntwicflung ber töefellfdjaft, aus welker ber IHinnefang

wie ein natürliches probuft erwucr/s, $um Ceil roenigftens

als eine ^olge bes im Süben nod) geltenben römifcf)en <£rb«

redjts ergeben 5U fyaben, welches barin bie ^rau rjöfyer als

anberwärts ftellte, baf ftc unabhängig r>om <£fyegattcn £anb

unb fyerrfdjaftlicr/e ZTtacr/t erben unb »ergeben fonnte unb fo

fjerrin warb über ir^reu angefallenen 5ammcnbefM?' £«t/cns»

fyerrin über ir/re Dafallen. Die von mehreren berühmten

Croubabours (Bernart t>on Pentaborn, peire dou ber Huuergne,

peire Hogier) befungeue Di3egräfin <£rmengarbe ron Harbonne

r/atte faft ein falbes 3a^r ^?un0ert (U^3— 92) unabhängig

pon ifyrem «Satten — fte war sweimal »erheiratet — bie

Hegierung über bas »on ifyrem Pater ererbte Canb geführt,

unb ber Huf irjrer Cugenb war nicfjt geringer als ber irjrer
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Sdjönfyeit un6 ifyrer ^reu6e am ZHinnefang. 6
) Über alle

grauen ifyrer <^eit aber erftrafylte 6er Hufym 6er englifcfyen

Königin (Eleonore t>on poitiers (geb. \\2%, geft. J20^), 6eren

Cugen6 5tpar nicfyt fo geftd/ert fdjeint, öeren Scfyöufyeit aber

fcfyon ums 3a^r U6° fell>ft einen (ungenannten) oeutfdjen

ZTUnnefänger, tpofyl einen 6er erften in unferem Canoe, $u

6em 21usfprucfye fyinrif, er gäbe um 6en preis ifyrer Ciebe

alle Cänoer pom ZTteer bis an öen Hfyein tn'n:
7
)

Waer diu werlt dlliu min

von dem mere unz an den Bin,

des ivolte ich mich darben,

daz diu Künegin von Engellant

laege an minen armen!

Pon ifyrem Dater fyatte fte Me fü6tpeftlid}en Cänoer ^ranf*

reidjs $uerft 6em fran$öftfd)en Könige £u6tpig VII. uno nadj

6er Sd)ei6ung ifyrem 5u?eiten (ßemafyle ^einrii} II. pon <£ng«

lan6 mit in 6ie <£fye gebraut, aber immer felbftän6ig per»

waltet. 2Ils <£nrelin 6es älteften ZTttnnefängers un6 ZTTutter

pon Hidfyar6 £ötpenfyer$ faft naturgemäß eine (öönnerin 6er

Crouba6ours, fann fte als 6er {Typus einer frönen un6

fangesfrofyen ^ürftin jener <5eit gelten. IDar 6er ITtinnefang

aber fdjon pom Zlnbegtnn, felbft nacfy feinem polfsmäfigen Vit-

fprung, mefyr efyefeinSlii}, 6a fyöcfyft feiten ein ZHä6<i|en freien6

umn>orben u?ur6e un6 nie 6ie eigene ^rau befungen erfdjeint,

un6 fyaben <0raf IDilljelm tpie feine (Enfelin 6en Huf 6er

tErouba6our6id)tung als „(Efyebrudjspoefte" n?enn mdjt be«

grünöet, 6odj beftärft, fo gefyt 6ie neuere ZTteinung tuofyl

niijt fe^I, 6af neben römifdjem Hed)t audj römifctje Dichtung

in 6er Ciebesauffaffung ©pios <0run6lagen für 6en propen-

jalifc^en IHinnefang gegeben Ijaben. 8
) (£rfcfcien 6em tErou=

ba6our aber 6ie gefeierte Dame als Herrin, fo fonnte er fidj

als ifyren Dafall füllen, foba!6 er als eine Ztrt fy>f6tdjter

in ifyren Dienft getreten u?ar un6 6afür £otm in irgen6einer

^orm empfing. Sie $u feiern u?ar6 Ujm je^t nid)t nur Be«

6ürfnis, fon6ern gefellfdjaftlidje Pflicht, un6 mit 6er Der-

brettung feiner £te6er ftieg tfyr Huf, 6er por allen an6eren

Porsügen ifyre Sdjönfyeit un6 Ijöfifcfje 3il6ung (cortesia) betraf.

So n?ur6e 6ie tjöfifcfje Didfytfunft 6es ZTCinuefangs in Derbin6ung



Croubafcours unb OTinnefang. \2\

mit 6er nie fefylenöen ZHuftf 6es Dortrags sur befon6eren

Kunft in 6er ritterlichen (Befellfcfyaft un6 wur6e b/ier aud?

$ur bloßen Unterhaltung gepflegt. Sein eigenartiger £r/arafter

erflart ftd) wenigftens $um Ceil aus 6em faft feu6al gewor-

6enen Derfyältnis 6es Diesters 3ur ^errin, wenn audj Urfprung

un6 urfprünglidjes IPefeu 6es Zttinnefangs im £an6e, wo
er auffam, nidjt auf 6ieuftlid|e, fon6ern Ciebesbesielmngen

Innweift.

(£s ift nun aller6ings für 6ie Beurteilung 6es propen$alifcfyen

ZHinnefangs unö nicr/t etwa erft in Reiten feines Perfalls,

fonöern in feiner Blüte wichtig, 6ie auffallenöe 1£at\a<iii

fyert>or$ur/eben, 6af gera6e 6ie berüfymteften Crouba6ours

aus 6em nie6eren, befttjlofen Tlbel, 6em Bürgerftan6e ober

6en ärmften Polfsfdjia^ten ftammen. Der innige Bernart

von Denta6orn, 6en wir fyeute t)iclleici|t am fyödjften bewerten

6ürfen, war eines Sdjloffnecfyts un6 einer Dienftmag6 Solw,

was ifym ein bei grauen weniger glücflidjer, bürgerlicher

ZTCinnefänger fpotten6 ober 6odj in unpaffen6em Scb/er5e ror«

b/ielt, un6 (ßiraut r>on Bornelfy, 6er „ZHeifter 6er Crouba6ours,

6er befte r>on 6euen, 6ie r>or un6 nadf ib/m waren," wie 6ie

ältefte, fui*5C Cebensbefcfjrcibung meint, war gleichfalls r>on

nie6erem Stan6e un6 ließ 6en €rtrag feines tiefftnnigen

Didjtens uu6 weniger gelungenen Singens 6en armen Per»

wan6ten un6 6er Kircfje feines £)eimatftä6tcr/ens 5ufommeu.

ZTTarcabrun, 6er ^in6ling, un6 <5uillem ^tgueira, 6er Sdjnei6er

un6 Sdjnei6ersfofm, im ttb^n un6 Dichten 5on6erlinge, ftn6

3war für ftd) $u beurteilen; aber es ift nidjt ifyre fjerfunft,

was fie t>ou 6en übrigen fcb/ei6et. Der Beruf als Crouba6our

ftellte fie auf 6ie gleiche i?ör/e mit 6en ritterlichen ZtTinne«

fängern tb/rer 5eit. Sie alle lebten, wenn aud) ntcr/t ob/ne

fyobjes Selbftbewuftfein, meb/r o6er weniger von ib/rer ttunft

un6 übten fie, obgleicf/ $unädjft r>on Begabung un6 Heigung

6ab/iu gewtefen, in gewiffem Sinne berufsmäßig aus, weshalb

fie mit 6en Spielleuten (joglars) leidjt »erwedjfelt wer6en

tonnten. Der IDettbewerb uoruer/mer fjerren (un6 auefy

einiger b/ocfygeftellter grauen) aöelte ifyren Stan6, mochte ifmen

aber faum immer millfommeu fein un6 wie Dilettantismus

erfdjeinen. So b/atte ftcfy 6as urfprüuglicb/e Derbjältnts bereits

umgefeljrt. 3n Deutfct)lan6 gehören 6ie ZHinnefänger, un6
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3«?ar in 6er ganzen <5eit, 6a 6iefe Kunft blüfyte, in über»

ragen6er £atyl 6em Dicnftabel 6er Ztlinifterialen an,9
) welcher

in Be5ug auf Me (£fye nicfyt als ebenbürtig galt, un6 es tritt

I>ier Me ^rauenljuIMgung r»on Anfang an in 6en „formen 6es

6eutfcfyen Cefyens6ienftes" auf, wie für 6ie t£rouba6ours in

Sü6franfreidj 6ie 6ort fyerrfdjenöen feu6alen Derfyältuiffe be«

ftimmen6 waren. Dies erflärt melleidjt 5um großen {Teile

6ie von 6en meiften Diestern beflagte Unnahbarkeit 6er Herrin

un6 Me 2tusftd)tsloftgfeit auefy wirfliefy empfunöener Ciebe.

Don 6iefer Hegel aber mögen immerhin 2Iusnalnnen su<

5ugeben fein. ZDar nun Me fcidjterifdje Derfyerrliijung Don

inäödjeu fo gut wie ausgefdjloffen, 6ie Ciebe 5itr eigenen

$rau gan3 gegen 6as fyerrfd}en6e Dorurteil un6 6afyer aud)

unmöglidj (tDolfram von <£fd}enbacf} ftefyt ba in fto^er <£infam=

feit), fo mufjte fid) eine befonoere 2lrt 6er ZUinne fyeraus»

biloeu, 6ie 6em IDefen 6es „,frauen6ienftes" entfpradj. Diefes

oft auf gegenfeitige Beregnung gegrünöete, aber in poetifdje

formen geflei6cte Derfyältnis lönnte man Demunftliebe nennen,

6ie in 6er Dernuuftefye, tr»ic ftc allgemein in 6en Kreifen 6er

fyofycn 2triftofratic jener |>eit üblidj war, einen Schein pon

wirflidjer tPafylfreifyeit 6es £)er5ens einer üornefymen Dame
porfpiegeln fonnte. 10

) So war6 6araus mangels einer wirf»

liefen Cei6enfdjaft nur ein gefelliges Spiel, 6as aller6ings

ernfte I0cn6ungen nehmen fonnte un6 6ann $um Brucfy 06er

€fyebrudj führte, meift aber ebenfo vernünftig geen6et war6,

als es begonnen fyatte. Dodj ftn6 ^älle r»on wafyrfyafter

(Ergebenheit un6 rüfyren6er Creue über 6as <8rab fyiuaus

nidn" unerhört, un6 mefyr als einer entfagte öann für immer
6cm Sauge, pons 6e <£ap6uelfy liebte „aus Ciebe " un6

befang ^rau Calais, 6ie <8atün 6es ^erru von IHercucr,

un6 als fte ftarb, nafym er 6as Kreu5, fufyr über 6as ZHeer

un6 fan6 6ort 6en C06, wie feine Cebensbefdjreibung ebenfo

fdjlidjt wie romantifdj berietet. <£in fold)es Derfyältnis nafym

6er ßattt 6aljer nicfyt leidjt übel, ja mancher fudjte 5U uer»

mittein, wenn 6er Crouba6our mit 6er Kün6igung 6rofyte.

$iel 6odj auf 6en galten §of, voo ein berühmter Sänger

weilte, ein Zlbglans D0U Neffen Hufym; audj war 6ie ^ein6-

fdjaft un6 6er Spott 6es <£>efrauften 511 füllten. Die r>icl=

gefeierte Pi5egräfiit ZTCaria »on Penta6orn (f \2\9 als töattin
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(£blcs V.) fudjte ifn*cs uugeöulöig auf Zllinnefolö örängenöen

Croubaöours (ßaucelm ^aiöit, obgleid} er greulidj fang unö

aud) ftttlid) im übelften Kufe ftanö, nur in aller (ßüte los

3U meröen, mobei eine ^reunötn ifyr mit Hat unö Cat 3ur

Seite geftanöen fyaben foü, inöem öiefe Um fijeinbar ab3u-

$ie^en fudjte unö ifm reranlafte, jener t>on felbft 3U eutfagen.
12

)

2Us.cr öie £ift erfannte, fyätte er 6er Disegräfin fcfyon ein

2lbfdneöslieö gefdjicft gehabt, unö nun lief? ftdj öiefe nidjt

mefyr ermeid)en ifym feine „Untreue" 3U t>er3eifyen. Der

Pi3egraf Barral von ZTtarfeillc märe 6cm närrifdj eingebilöeten

ZTTinnefänger peire Piöal, öem Solm eines Kürfdmers, fo

3ugetan gemefen, öa£ er bei feiner fdjönen Un6 r»iclbefungenen

$xau ^alais öeffen ^ürfpredjcr marö, als fie burdj ifyre

^urücfHaltung öen Didier ftcfy entfremdete; freiließ Imtte öer

Ptjegraf noefc fur3 t>or feinem <£nöe t>on öiefer ^rau ftdj

getrennt unö mofjl fd)ou früher feine grofe (£tferfud}t em»

pfunöen. 11
) Unb ZHarfgraf Bonifa3 II. r>on ZTTontferrat, 5er

einft öen Croubaöour Haimbaut von Daqueiras inmitten öes

fjoffeftes traurig fafj unö öeffen Heigung fannte, legte nacb

6er alten Hadjridjt, öie mir öat>on fyaben, bei feiner (Der*

heirateten) Sdjmefter ein freunölkfoes IDort für Hm ein, öas

6iefe nun alleröings 3U mörtlidj natmi, olme öaf aber öem

Didjter öaraus fdjlimme folgen crmudjfen, obgleid) er nur

eines armen Hüters Solm mar. IDie öer ZHarfgraf mit

einer öelifaten ZTCatmung an öen Derliebten ftdj begnügte,

fo fcfyien öem Disegrafen <£ble III. r>on Dentaöorn (einem

2lfmf?erru öes (&atten öer oben genannten IHaria) öie fufyle

Befmnölung öes audj il?m teuren Sängers öer liebe Bernart

eine fn'nlänglidjc Strafe, inöeffen öie $rau Di3egräfin fdjledjter

megfam unö eingefperrt muröe.

ZTTögen audj in öen erft fpäter, aber öoefy nodj im XIII. 3afy*-'

Imnöert (unö roafyrfdjeinlidj fdjon in öer erften fjälfte öesfelben)

entftanöenen Croubaöour'Biograpfyien manage öer er3äfylten

Abenteuer erfuuöcn, noreüifttfd} aufgeputzt oöer erft naef)«

träglkfy aus öen Cteöern felbft erfdjloffen moröen fein, fo lag

bei Stanöesgleidjfyeit tro£ ^urcfyt ror Perftofung öer $rau

oöer ^mangsmittel eiferfüdjtiger (ßatten immerhin eine mirf»

lidje Bufylfdjaft uid|t gan3 auferfyalb öer Sitten öer <5eit.

Bevtran öe Born, öen jeöermann aus Ufylanös <$5eöid)t fennt,
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fagt in einem Strpentes, 13
) er fyalte eine Dame erft bann

für alt, wenn fte feinen Hitler mefyr Ifabe, 6er ifyr ben fjof

madjt; wenn fte mit yx>z\ (Beliebten ftdj begnüge ober mit

nieberen ZHännern umgebe ober enblidj anfange gefdnt>ä$ig

5u werben, freilief) ift Bertran wegen fetner böfen ^unge
nid)t weniger befannt als burdj feine Ieibenfci|aftlid|en Cteber.

2lmaut Daniel, 1
*) 6er um U80— J200 bietete, meint, er

finbe unter taufenb grauen nidjt 5wei, 6ie nid}t fdjöne Der*

fpredjungen matten un6 bann burdj Perrat beleibtgten.

Kann man fyierin pielleicfyt nur bie "Klage bes mit £iften

Eingehaltenen £)ofbicfyters fyören, fo Eyatte ber tEroubabour

peire pon tflaenfac, ein armer Hitler in ber 2lut>ergue —
wenn man fonft ben allen Cebensbefcfyreibungcn jenes UTaf
pon Zutrauen fdjenfen bürfte, bas Urnen Dies, <£fyabaneau

unb piete anbere por XI. ^ingarelli 15
) niijt perweigerten —

bei ber (Sattin bes £)errn Bernart pon tEierci mefyr (Slücf,

benn fte lief ftd) pon ifym „ftefylen" unb entführen, unb er

perteibigte fte mit ^ilfe bes Delfins gegen ben (Balten unb

bie Kirdje in heftigem Kriege unb „war ein getpanbter ZTCann

pon angenehmer Unterhaltung." Sdjlimm hingegen foll es

bem ZTCinnefänger (Sausbert pon Puyftbol, bem Sofm eines

Sijloffyerrn in ber Dorbogne, ergangen fein. IDeltlidje Cuft

trieb ifyn aus ber Kloftcrfdjule fort, unb er befang ein <£beb

fräulein — bas tpar bie 2lusnafyme unb follte ftd) vädfen !
—

meines Um nur als Hitler unb (Satten lieben $u fönnen

erflärte. Zlls er aber beibes geworben war unb einmal nadj

Spanien reifen mufte, betrog fte U)n mit einem englifdjen

<£belmann, beren es bort manche gab, unb fanf, pon biefem

perlaffen, nodj piel tiefer. Unb ba ber (Balte fte unerwartet

an folgern (Drte fanb, führte er fte in ein Klofter unb „lief

bas Didjten unb Singen". Hur ber Sdjluf biefer tEragöbie

erinnert baran, ba$ wir fein geftriges Creignis por uns

traben. XDill man ber alten f<f}lid)ten (E^äfylung ben (Slauben

perfagen, fo ftöft man auf bas £ieb eines pornefymen Crou»

babours, ben bie (Bräfin pon Dia geliebt unb als Dichterin

befungen, ben (Srafen Haimbaut pon Uurenga (Orange),

ber ftcfy ba nid)t mit Unreal rüfymt, pon ber Siebe genug

$u wiffen, um barüber bieten 3U fönnen: 16
) „Selbft bie

beften grauen laffen ftd? gewinnen; bei ifynen mufft ifyr eucJ)
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auf Derleumöung, fdjledjten (Sefang unö Prahlereien legen;

ib/r mügt öcn gemeiuften IDeibern €tjre er3eugen unö fte öen

anöern gleichstellen . . ., öamit toeröet ib/r 5um ^iele fommen."

€r felbft, meint er, liebe aber öie grauen rote feine Scbjtoeftern,

toas ifym fdjtoer 3U glauben ift. Unö öer ältefte Croubaöour,

gleichfalls ein großer £)err, toar nad? feiner Biographie, öie

öer (tfyronift TD. oon ZTfalmesburY ausführlicher tt^lt, „einer

6er feinften Zttenfd^en oon öer IDelt unö einer öer größten

Dcrfüb/rer oon grauen, tücbjtig in öer $üb/rung ron XDaffcn

unö immer in galante Abenteuer oerftrteft ..." 2IIs er feine

(Sattin oerftofjen unö öie Pisegräfin 2Imalberga entführt

ijatte, foll er öie €rfommunifation öes Bifdjofs oon 2lngou=

lerne ladjenö mit öen XDorten surücfgetoiefen traben: „€b/er

toirft Du Deines Sdjäöels fliefyenöes b)aar mit öem "Kamme

fräufeln, eb/e id} mid) oon öer Descomteffa trenne!" 17
) <£m

mehrere 2Tlenfd)enalter fpäter lebenöer (Dröensmann, öer

ZTtöndj oon XTContauöon, ein ITCinnefänger, fennt nidjts fo

UnfYmpatbjifdjes tote einen (£bjemann, öer feine $tau 511 febjr

liebt, unö örücft öamit öie b/errfdjenöe Unftcfjt feiner ^ett

aus, öaf? Siebe in öer €bje lädjerlid} fei. So b/at benn aud)

feine öer 3toan3tg Crobatrttj, roie öie XTCinnefängertnnen in

proocT^alifdjer Spradje Riefen, ib/ren (Satten befungen. 2tber

al^uoiel öarf man aus folgen Stellen nieb/t fdjliejjen. Die

oöllige ^armloftgfeit öes XlTinnefangs gefyt anöererfeits öaraus

ebenfou>enig fyeroor. So fd|manfen benn begreifltdjerroeife

öie 2Jnftd}ten $unfd}en „pflidjtmäftgem Dienftlteö" unö „<£b/e=

brud)söid)tung" fytn unö b/cr, rocil öie (Bremen für uns nidjt

mefyr ftdjtbar unö öie biograpbnfdjen Quellen unftdjer ftnö

oöer gänslic^ oerfagen.

3e nad) öer einen oöer anöeren 2luffaffung ift nun öer

3nb/alt öer 2TCinnelieöer als jeöes realen ^intergrunöes bar

erflärt oöer, toemt öa5U nodj anöere Had)ridjten fehlen,

geraöetoegs unö ob/ne öie nötige Dorftdjt als Quelle für öie

Biographie öer Croubaöours benutzt tooröen. Die IDab/rb/eit

fdjeint aud) fyier in öer Xttitte 3U liegen.
18

) ^ür öie „3trealität

öes ^nlfdits" öes öeutfdjen XTCinnefangs roeröen mancherlei

fct?r beachtenswerte (Brünöe oorgebradjt unö ib/m fogar öer

prooc^alifdje als an <£rlebniffcn reicher gegenübergeftellt,

obgleidj aud) J?ier „erlebte (Srunölagen" auf ein fleinftes
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ZTTag eingefdjränFt 311 merken pflegen. Das fjauptintereffe

wäre fcfyliefjlidj ja öod) 6er ZTCeloöic öes £ieös, nidjt öem
Ceyte unö öeffen 3n^alt 3ugewenöet woröen. 19

)

(ßewif ift öie muftfaltfdjc Seite öer £iebeslteöcr bisher

5U wenig berücfftcfytigt woröen. Daran trug Me $umetft

fefylenöc Überlieferung 6er ZHuftF (wie im öculfctjen) ober öie

Unftdjerfyeit öer €nt3ifferung (wie im pror>en3aIifdjen unö

fra^öftfdfyen TTCinnefang) öie fjauptfdnilö. 3e¥/ wo oer

Sdflüffel 3U öiefer Sdja^Fammer gefunöen woröen 3U fein

fd/cint, wirö wofyl aud} öie Deröffentlidjung 6er erhaltenen

Singweifen eine weniger einfeitige Beurteilung 6er ZUinne«

lie6er als <0an3es mit ftd) bringen. Diefer fyofyen Bewertung

6er XHeloöie gegenüber 6em Cejte fdjeint nun freiließ entgegen

3U fielen, öaf gera6e 6ie älteften pror>eit5. £ieöertjanöfdfriften

Zweite £)älfte 6es XIII. 3afy*fyunöerts) Feine eingaben über

6ie 2tric enthalten, un6 öa£ uns fyeute ztvoa 3000 £ieberterte,

aber nur 259 Ztteloöien 6a3u überliefert ftn6. 3C0CS £iebeslicö

aber fyatte feine befon6ere, eigene Singwetfe. Hur wenige unter

etwa 30 fjanöfdjriften bringen aud) 6ie XlluftF öer cin3elnen

£ie6er, un6 felbft 6a ftn6 6ie einge5eidmeten £inien für 6ie

Hoten größtenteils unausgefüüt geblieben. XDentt uns nun

ein Kenner 20
) i>erftd)ert, öaf 6ie Itrien 6er Croubaöours un6

nor6fran3Öftfcfyen Crouperes in ifyrer (ßefamtfyeit r>on einer

„oft ftaunenerregen6en HatürlidjFcit un6 SingbarFeit" ftn6 uu6

„an fpontaner (Eingebung, an gefun6er XTleloöiF, an intimer

Kongruen3 oer muftFalifdjen Sprache mit 6en 3ugefyörigen

£ieöerterteu un6 einer ... oft fd)arf ausgeprägten 3nöir>iöualität

bis Ijeute cin3ig öaftefycn", fo wuuöert ftcfy jeöer, öaf erft

£)anöfdjriften aus 6em Anfang 6es XIV. 3<*l}fi}unoerts 6iefe

ITCufiF mitteilten, 6ie metften aber überhaupt öauon abfatjen,

wäfyrenö öod) geraöc 6as ^efylen foldjer ZHeloöien in 6en

r»iel älteren un6 5afjlreidjeren f)anöfd)riften 6amit erFlärt

wirö, öaf „um öie IDenöe öes XIII. 3a*?*fyunoerts von paris
aus öie mefjrftimmige ZTTotetMfompofttion öie mtnöerwerttgeu

älteren ZTteloöien uerörängte." 21
) Jjierin liegt ein nod) unge»

löftes Hätfel, wenn man nidjt feine €rFlärung öarin fudjen

will, öaf in öer 3weiten ^älfte öes XIII. 3at?rfmnöerts, als

man $uerft öie ein$elnen £ieöer fammelte unö liebepoll auf»

3eidmete, meijr ifyre literarifdje als iljre muftFalifdje Seite
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berücfftijtigt ttmröe.23) So märe benn öie (Erhaltung 6er

ZTTufif überhaupt eine tuunöcrbare Sadje, ein Spiel öes Zufalls

gewefen, weil öie £eit, öie fte uns überliefert fyat, für ib/rc

naiüe Sd)öub/cit fdjon gar Fein Derftanönis mcb/r gcljabt

fyättc. Dicllcicfr/t öürfen mir aus 6er Deröffentlidnmg Mefer

feltencn Hefte öie Cöfung mancher bis jetjt offen gebliebenen

fragen oöer eine gan3 neue IDertung öes ZTünncfangs er-

warten, (ßlaubt bodj 3- 23. &td, von öem uns öiefe Kenntnis

6er Croubaöour=27?eIoöien erfcbloffen roarö, öaf 6ie poeften

6er proDei^alifdjen ZHinnefinger „3um grofen Ceilc r»ou £iebe

un6 £eiöenfd/aft motivierte unö eingegebene, in <ßeöicf)tform

3um 2Ius6rucf gebrachte £)er3ensempfinöungen" feien, u>as öie

bisherige 2luffaffung faft allgemein beftritten bjat.

Bei aller tDidjtigfcit 6er muftfalifcfyen Seite 6er Cieöer

aber tmrö man öodj immer roieöer auf öie begleitenöcn Certe

3urüc!fommen. Die alten Cebensnacf/rid)ten ermähnen 3tr»ar

oft öie befonöere Sangesgabe eines tEroubaöours oöer öie

Scb/önb/eit öer r»on ifnn erfonnenen Strien, auef) öfters öie

Unfäb/igfeit, öie Cieöer felbft in ZTCuftf 3U fe^en oöer t>or»

3utragen, aber alle öiefe Angaben rermcilen öoefy immer nur

fur3 bei öer IHujtf, träbjrenö ein3elne Abenteuer unö ibjre

Be3iel?ung 3um 3nMt oer Cieöer ausführlich er3<äb/lt tüeröen.

Bas mag ja öem inöitriouellen 3ntereffe öer Sammler foldjer

Cebensnac^ridjtcn näb/er gelegen fein als öie XTCuftf, weil fte

öiefe einfach roegliefjen. &ber es fpricfyt öodj roieöer öafür,

öaj? öer Cert öer Cieöer audj in öer 5u?eiten £)älfte öes

XIII. 3«l?r^unöerts fdjon als fer/r mistig, als gar nidjt

nebenfädjlid? mie etwa öas Cibretto einer ©per oöer anöerer

HTuftföid>tungen betvaditet muröe. Daf eine Kompofttion

gcraöe öiefem oöer jenem (ßönner gemiömet rtmröe, roiffen

nur wenige Singetpeib/te ; meb/r unö roeiter mirö fein Harne
öurdj öie Be3ielmngen befannt, öie aus öem 3n^a^ oe*

tEertes f/erporgeb/en. Dar/er ift trofc aller (ßefjeimnistuerei

mit Derftecfnamen öie Dame, öer öie IPiömung galt, meift

$u erraten geipefen. XPar öer Croubaöour ein „öienenöer

Sänger", fo ronnte er ifyren Huf auferb/alb öes i}ofes am
eb/eften auf öiefe IDeife perbreiten. Den Certen fommt alfo

neben öer ZHuftf eine feb/r grofe IDic^tigfeit 3U, roenn fte

„Dienftpoefte" fein tpollten.
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3ft es aber fo ftdjer, 6a£ 6er ZHinnefang fcf?on in feiner

^rül^eit „Dienftlie6er" im Sinne 6er fpäteren Croubaoours

gefcfyaffen? ITJan nimmt es an, un6 6te siemlid) fünftltdjc

Uü fcfyon 6er älteften „Derfe" un6 „Kanonen" ftefyt in

auffallen6em <J5egenfa$ sur fci|lid}ten, tüenn audj nicfjt fünft-

lofen ^orm 6er übrigen Dichtungen, fo 6af man bei 6iefer

Hytit an gelehrten <£influ£ 6er Cateinfcfyulen 6enfen möchte,

6ie allein eine foldje Übung in 6er 2Iufftellung un6 Über«

tr>in6ung von Sdjuriertgfetten »ermitteln fonnte. 28
) 2lber mir

miffen ja nicf|t, ob tDilfyelm t>on poitiers, 6er öfters als

€rfin6er öes XTCinnefangs genannt tr>ir6, nidjt fcfyon Porgänger

fyatte, un6 ob nidjt bereits längere <£>eit r>or un6 neben itwt

an 6ie 2Jusbil6ung 6iefer Kunft <5e6ul6 un6 ITCüfye »erroenoet

wor6en tr»ar. Sdjon feinen Dorfaljren mar gelehrte Bü6ung
un6, u?enn man fo fagen 6arf, nnffenfcfyaftlicfyes 3ntereffe

nid)t frem6, un6 6er 6rofcater, ^ersog IDilfyelm VII., tr>ir6

uns als ^reun6 alter £)an6fdjriften un6 ernfter 5tu6ien ge»

fdu'l6ert. ^reilicf|, XTCinnefänger 6er erften perio6e n?ie

Cercamon, ZTCarcabrun, Bernart r>on Pentaöorn, Peire r*on

ZTucergne, peire Hogier, 6ie aus nte6eren o6er bürgerlichen

Stän6en famen un6 5um Ceil gelehrte Kenntniffe seigen,

möchten tt>ofyl für nicfyt ariftofratifdjen Hrfprung 6iefer

Poefte fprecfyen (6eren le^te IDur3eIn ja, mie eingangs

ertüälmt tror6en, bis 5um Dolfslieoe reichen). 2Iber nidjt

nur 6er ältefte bdannk Crouba6our ift ein grofer ^err,

auefy 6ie ^eitgenoffen 6er genannten nie6rig geborenen Sänger :

prin3 3au frc Hu6el r»on Blaia, (Braf Haimbaut III. r>on

2Jurenga un6 an6ere ftn6 berühmte Dichter, un6 r>on Bernarts

(ßönner <£ble III. t>on Denta6orn toiffen tüir, 6af er 6er Sofm
6es Di3egrafen (£bles II. getoefen qui nsque ad seneetam

alacritatis carmina dilexit.
2
*) (Dbgleicfy r*on 6effen Dichtungen

nichts erhalten geblieben, ftn6 fie uns bodi unb gera6e 6urdj

ITCarcabrun un6 Bernart be3eugt un6 bvadfUn tfym 6ie (Sunft

feines £efyensl?erm IDilfyelm r»on poitiers, 6es Crouba6ours,

ein. Un6 Don 6em Sofyne 6es genannten <£boIus (II.) Cantator

o6er r>on 6iefem felbft lernte Bernart nadj eigenem Befenntniffe

6ie Kunft 6es ZTTinnefangs, 6ie er 6ann mit fo grofem
€rfolge ausgeübt, ntcf|t als Ztngeftellter, als „6ienen6er £)of«

6id|ter", als 6idjten6er Beamte, fon6ern als echter Sänger
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ron (Sottes <ßnaben, 6er ftd) bie ^reunbfcfyaft bes fjerrn,

bem feine armen (Eltern in Hiebrigfeit gebient, unb bie leiben«

fdjaftliije Ciebe feiner ^crrin gewonnen. 2lls I}ofbicr/ter im
fpäteren Sinne, als berufsmäfig lebcnber Sänger fann alfo

Bernart rem Dentaborn trot? feiner niebrigen f)erfunft unb

Zlrmut nodf nicfjt unbebingt gelten. (£r bietet aus innerem

{Triebe, unb feine früfyeften Cieber r/aben tr>or/l eine „erlebte

(ßrunblage", obgleich ober gerabe tr>eil er feine €rlebniffe 3U

perfdjleiern liebt.

Tiudti (£ra>ägungen allgemeiner 2lrt fonnten 3U ber Zlnnafyme

ariftofratifijen Urfprungs bes DTinnefangs führen. IDenn

Könige, £)er3oge, dürften unb (Srafen in fo bemerfenstoerter

^ar;l, roie fte uns be3eugt ftnb, unb nidjt erft in ber fpäteren

<?>eit ben ZHinnefang pflegten, fo barf man fragen, ob es

ttmr/rfcfyetnlid} ift, ba$ fte barin als Hacfyafymer einer neuen

Kunft, bie fomel niebereren Kreifen entflammte, auftraten.

<£>önnerfd?aft unb Selbftbetatigung ftnb bod) immer 3tr>et

t>erfcr/iebene Dinge getoefen. 3n feiner anberen Kunft ober

Didjtungsart als im XTCinnelieb ober fyöcr/ftens noefy im
Streitgebtcfr/t fet/en mir tfyre Beteiligung. ZTCan fyat ben <£in»

bruef, ba% bie Dorner/men Dichter ftd) fn'er auf eigenem Boben

füllten, unb ba$ bie Damen, an foldje ^ulbigung rafefy ge*

möfynt, biefe ermutigten, auefj ido fte ron trentger r/ob/en

Stellen ausging. Durdj Begabung unb beffere Porbilbung

fonnte es bann felbft armen Diestern gelingen, ftdj an bie

Spi£e 5U bringen unb babureb, bie ganse Hicfytung ber Kunft

$u beftimmen. Diefe blieb 3n>ar aud} bann noefy u>efentlidj

ariftofratifdfy, aber jetjt burefy bie grauen, benen fte galt, unb

bie fte förberten, in einigen fällen aud) felbft ausübten.

Unb ba bei ben ettoa 3tr>an3ig befannten Dichterinnen
ein „feubales Dienstverhältnis" ausgefdjloffen blieb, fte 3ubem

Dornefymen Stanbes roaren, tr>te bie <8räftn t>on Dia, (Batttn

bes (ßrafen ron Poitiers, bie (ßräfin ron 5°*calquter, ZTtaria

ron Pentaborn, 3fabella unb bie anberen, fotoeit fte näfyer

befanut ftnb,
85

) fo barf man trofyl annehmen, ba$ fte als

2IriftoFratinnen ftdf 3um ITTinnefang als bem ureigenen

poetifcfyen (Gebiete tr/res Stanbes, gleicfy abeltgen männlichen

Croubabours, berufen füllten, aus ^reube an biefer Kunft

unb n?ofyl aud) aus Ciebesneigung. Die ftarfe unb felbft

9
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grobe Sinnlichkeit ber älteren r/öfifdjen IHinnelteber, feien fie

bas IDerf fyoljer Ferren ober niebrig geborener Dieter, ift

für bie <£rage bes Urfprungs mcr)t mtnber nnd)ttg, unb einige

Crobatrttj, roie bie (5räftn t>on Dia, ftef/en roenig fyinter ifyren

Ieibenfdjaftlicr/en Stanbesgenoffen 3urücf 26
) unb übertreffen fie

oft an 3nn^9^c^ unb poetifdjer Begabung. Beatriy r>on

Homans befingt fogar eine „^reunbin" unb fönnte bie pro=

uenjalifdje Sappfyo genannt roerben. 3ft fyier in biefer fyöfifdjen

^rauentyrif nichts r»on Dtenftlob unb lionoention, fonbern

edjtes (Öefüf/I, felbft fünbige Heigung, fo braucht man nidjt

erft bie altbeutfct/en ;£rauenftropfyen, bie fdjrperlidj a»eiblicr/en

IHinnefang bebeuten, 3um Pergleid) fyeran3U3iefr;en.

So fdjeini es aifo r>ielleicr/t natürlicher unb ben Perfyältniffen

mefyr entfprecr/enb, tr>enn ber llrfprung bes propei^alifcfyen

XHinnefangs nidjt ober bocr/ ntcfyt r»orunegenb bei unter»

georbneten unb in irgenbeiner $otm bieneuben Perfonen,

feien es Spieileutc ober ZTtänner mit gelehrter Bilbung ober

Dieuftmannen im ritterlichen Sinne, gefucr/t wirb, fonbern

(immer bcn Dolfsgefang als ältefte Anregung r»orausgefe^t)

im fyöfyeren 2lbelsftanb,
27

) ber bei feinem Ciebesroerben feine

unüberfteiglid)en Sdjranfen f05ialer Derfcfyiebenfyeit fanb unb

auf (Jrrfyörung r/offen burfte, im Hotfaü aucfy entfdjloffen

mar unb bie ZTtadjt befaf?, bie (Seliebte 5U entfür/ren unb

3U perteibigen roie <5raf XDilfyelm. 2tus ber Unterorbnung

bes liebenben ItTannes tonnte bann, in nieberere Kreife über*

tragen, eine gefellfcr/aftlidje, feubale Unterorbnung roerben,

aus ber galanten Selbftbefcf/eibung, ber poetifdjen Pafallität

eine roirflicr/e, ein Dienftr>erl}ältnis. Damit roirb bann bie

Ciebe 3U einem bid)terifd)en Schein, unb cerftanbesmäfige

^ulbigung, aber in ben formen bes älteren, eckten XHinne*

liebes, tritt an ifyre Stelle. Diefen inneren ^roiefpalt finben

roir 3um Ceil roor;! felbft beim berühmten (Siraut be Bornelfy.

€r {jat als ed}ter ZHdbier aucfy roirflidjes (ßefüt/i mit fdjlid/tem

ilusbrucf üerbunben, aber öfters gibt er nur (Sebanfen über

bie £iebe, unb an Stelle ber Cetbenfdjaft erfd?eint bie pfyd?ologie.

XDer fo geiftreidje Selbftgefprädje über feine <5efüfyle 3U

führen a>ei£, ift bod) meift fdjon über bie föefafyren unb

Scr/mer3en ber Ciebe hinaus. So nehmen benn aud} feine

£ieber mefyr unb mefyr eine Hidjtung 3um ITtoralifcr/en. Sein
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als Drohung ausgefprodjener (Sntfdjluf, „jum gelehrten Beruf

5urücf5uFerjren unb nicr/t mer/r ans Singen 511 benFen", 28
)

Fann unter folgen Umftänben ntef/t überrafef/en. lind} nmnbern

tpir uns ntdjt, u?enn feine (Beliebte in ir/rer leisten Tlti

„anberen Sinnes roarb, roeil abelige, hochgeborene Cügner

unb Betrüger fidj (bei tfyr) einfdmteicr/elten".
29

) 2Ju<f) ilrnaut

öe IHaruell? foll buref) König 2ttfons II. pon 2lragonien bei

öer (Beliebten, einer (Bräftn pon Be^ters, perbrängt n?orben

fein,
30

) woraus rpieöer fyerpo^ugefyen fcfyeint, oaf bie por«

nehmen Croubabours meift roirflicf/e („reelle") 2Jbftcf)ten Ratten,

roas ifynen ©traut in einem Ciebe offen 5um Dorrourf mact)t. 31
)

Bei bem Perfalle ber Sitten bes 21bels ift benn audj bie

roeiblidje StttfamFctt nidjt mcfyr fo ftrenge, unb berfelbe (Biraut

pon Bornelfy Flagt über bie Httter, „bie ftcfy bem ^rauenbienfte

rpibmen, naef/bem fte mit ben f)änben blöfenbe Sct/afe ein«

gefangen unb Kirchen unb Heifenbe beraubt t/atten".
32

) Die

ZHinnelieber roaren alfo geipij? fefyr oft nur PanegyriFus,

^iFtion ober gut beutfet/ gefagt: £ügenbicr/tung; bavan ift

nidjt 5U stpeifeln. 2lber nicr/t immer unb roofr/l audj nicr/t

pom Anbeginn. IDieroeit man ben Siebesbeteuerungen eines

ZTTinuefängers (Blauben fcfoenFen barf, u>ar getpif fer/ou für

bie ^eitgenofftnnen fd)tt?er 5U entfd/eiben unb ift für uns

unmöglich, wo nicr/t befonbere (Brünbe, rote r/or/es 2Ilter

ober ausbrücflicfre Berufung bes Sängers an einen £}of bie

IDaf/rb/aftigFeit ber (Befüb/le anj^tpeifeln geftatten.

3ebenfaIIs ift aber bie faft gelehrt 5U nennenbe ^orm, in

ber bie CiebeserFtärungen auftreten, ein ftarFes ^inbernis

geroefen, natürlich/ 3U fein. Hur tpenige r/aben biefe Hemmung
buref/ ed/te Dicr/ternatur übertpunben. Diefe Funftpoü gebauten

Strophen mit fo r/äuftg roieberFef/renbem gleichen Heim, bie

Pflicr/t, roeldje bie Dichter ftcr/ leiber auferlegt, immer neue

formen 5U fd/affen, r/aben aus bem Didjten eine r/arie Arbeit

gemad/t, unb faure tDocfoen ober ZITonate pergingen, er/e bie

Kanone fertig tpurbe. Da wav bie Jnfpiration Iängft per»

flüd/tigt. Icid/t aus ber Stimmung bes gemeinten 2lugenblicFs,

fonbern aus pebantifd/er Heimftecr/erei b/eraus entftanben bie

meiften Cieber, eine lange Porbereitung unb <5ufammenftellung

ber nötigen Heime mufte roob/l immer porangeb/en, er/e bie

(BebanFen unb <Befüt/le if/ren fpracr/licr/en 2fusbrucF ftnben
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Fonntcn. 3f* unfere Sprache aucfy r>iel ärmer an paffenöen

Heimen als öie alte prot>en3alifcr/e, fo reicht fte öodj für öen

Beöarf eines Sonettes aus; aber auef; fyier ift es nur fefyr

gefcfjicften Diestern gelungen, öie ^orm olme Dergeroaltigung

öes (ßeöanfens 06er Perrenfung öes Satsbaues 5U bewältigen.

<£tn Sonett ift aber ein Kinöerfpiel gegen gennffe Kanonen;
Petrarca mit all feiner formalen Kunft reidjt nicfyt an ge*

roiffe Croubabours fyeran. Unter 6er gefugten Künftlicr/feit

öer ^orm erftarren aber 6em Didier 6ie flüchtigen (Bebilöe

feiner Pfyantafte, öie Reifen (Sefüfyle ertragen öte fyofye

Spannung nicf?t für öie Dauer r>on Cagen ober tDoien,
unö fo rtnrö aus öem £teö im beften ^alle eine unenölidj

feine <?>tfelierarbeit, bie (ßeöanfen muffen öie €mpfinöung
üertreten: ein faltes ttunftroerf, oft nur ^ormeln, öie nidjt

r»om ^er3en fommen fonnen unö öafyer audj immer falt

laffen. (Einige Croubaöours rühmen ftcf? Öa3u nod? öer ab'

ftdjtlidjen Unr>erftänölidjfeit ihres 2iusöruc!s. Diefe gefünftelte

^orm ift 3um Huin öer poefte aud) bei jenen nidjt safyl*

reichen ZHinnefängern gerooröen, öie als mirflicr/e Dichter

geboren roaren. (Dft finöen roir alfo nur <8efdncflid)feit,

mdtt roafyre Kunft. Das d5ro£e, Beöeutenöe, <£rgreifenöe

fefylt faft öurdjaus in jener Didjtung, öie mit öen fd/licfyteften

IHitteln gan3 anöere IDirfung ehielt r/ätte. IDie einfadj, ja

polfsmäfig ift öagegen (ßoetfye oöer f}etne! Deshalb ift

Bernart r»on Pentaöorn ein größerer Dieter als öer feiner

^eit fo fyoer/ gepriefene <5iraut r>on Bornelfy oöer 2Irnaut

Daniel, öer einft einem Dante fo beöeutenö erfdjien,
33

) öafj er

ifm (Purgatorio XXVI, ^Off.), öen „beften Sdjmieö feiner

ZTTutterfpradje", prot>en5alifcr/ fpredjen läft, als roäre öas

geliebte Coscanifij feiner nicfyt roüröig! XDas IDaltb/er oon

öer Dogelroeiöe über öie anöeren Hlinnefänger f;ebt, ift fer/on

öie Hatürlidjfeit öer Sprache, öeren fd/licr/te Hatur audfy öen

übrigen öeutfefr/en £frtfern oes Mittelalters öas blofe Spielen

unö (Blähen mit Heimfcr/ttuerigfeiten eb/er perfagte. IDäre

TticJyt öer proDen3alifc^e IHinnefang oon öer (Sunft öes Hitter»

tums, öeffen feinfte Blüte er öarftellt, naef/ Horö unö Süö,

(Dft unö IDeft getragen rooröen unö öaöurdj faft 3U unberfeüer

Beöeutung gelangt, 34
) fo fönnte man bisweilen öie Dergeffenfyeit

begreifen, in reelle er in oergangenen 3a^r^un0er ^erI / w<>
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6er 3nfjalt 6er Citeratur alles, 6ie ^orm n?enig galt, geraten

mufjte un6 aucfy geriet.

Die Otigfeit 6er tErouba6ours bcgrenste ftd? aber nidjt

auf 6as ariflofratifdje ZHinneIie6. Diele fefjrten ftcfc, 5eittr»eife

o6er für immer, unbefrie6igt o6er enttäufdjt 6at>on ab, um
im Dienfte eines dürften, einer politifcfyen o6er moralifcfyen

36ee o6er 3ur Belebung religiöfer Stimmungen in &\\zn

eines Kreu33uges ifyre f)ilfe $u leiten. ZTCancfyer t/at fyier,

Dom fteifen <5u?ange 6er Kanone befreit, im Sirrentes o6er

an6eren (Gattungen fein Beftes geleiftet, un6 IDaltfyer r>on

6er Dogeltr>ei6e ift 6urcfy feine Sprui}6icfytung polfstümlidj

geu>or6en. VOo öie XHinnefänger am Ceben 6es Dolfes Anteil

genommen, feine <5cfüfyle un6 Stimmungen ftcfy 3U eigen

gemacht fyaben, u?o fie Übergriffe 6es 2l6els 06er 6er Kirdje

geißelten, in Reiten 6es moralifcfyen Perfalls un6 6er im
Hamen 6er Religion perübten <£>etr>alttätigfeit, tote in 6en

fd|recflid)en Zllbigenferfriegen, Sitte un6 ZHenfdjIicfcfeit pre»

6igten, 6a trmröen fie Porfämpfer einer neuen ^eit. So

Reiben fte an 6er (£nttrncflung 6er Kultur mannigfachen Anteil,

un6 ifyre Be6eutung ragt über rein Itterarifcfyes 3ntere
ffe

hinaus. Sie 3eigen mit 6er Derr/errlidjung öes IDeibes

(tsenngleid) 3unäd7ft nur in 6er Ztriftofratie) in einem Zeitalter

6er Hoheit, mefyr als ein fyalbes 3a
fy
r*au feno vov oem

Beginn öer ^rauenbefreiung, ein mo6ernes J>bea\, 6as mit

6em 6er Suffragetten aller6ings nichts gemein t/at. Kultur«

fämpfer in 6iefem Sinne ftn6 6ie t£rouba6ours nidjt gea»efen.

2Inmerfung: Den 3ntjalt ber fünf unter obigem (Eitel im freien

Deutfdjen £)odjfiift (<M3 gehaltenen Porträge auf tt>enige Seiten bes

Beridjts 3ufammcn3ubrängen, ift nidjt leidjt unb nmrbe fein getreues Bilb

baoon geben fönnen. 3<*? 3' e *l
c cs Dor

/ tyer eine Meine 2Jusroar|l r»on

IDerfen unb 2Juffät$en an3ugeben, in benen man oerläfjlidje Belehrung

ftnbet, unb berjanble bafür einige midptige fragen bes Itlinnefangs, roo

bie <£orfdjung felbft nodj uneins ift, etmas ausfütjrltdjer.

Htteratur.

^riebr. Dies, Die poefte ber (Eroubabours, 2. 2IufI. con K. Bartfd?,

£eip3ig (883; £eben unb Weite ber (Eronbabours , 2. Hüft, con

K. Sartfdj, ebenba, (882.

Paul ITIe^er, Encyclopaedia britannica unter Provengal litterature.
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2llfr. 3^anroY, Les origines de la poesie lyrique en France, 2. 2luff.

Parts 190^. La poesie provengale du Moyen-Age, Revue des deux

mondes 15. I. unb I. X. 1899; I. II. 1903.

21. Heft ort, Letteratura provenzale, ITtailanb \B9\, franjöfifdj Don

21. ITIartel, ;89^-

2IIb. Stimmt ng, Die pror>en3. £iteratur, (JSröbers (Srurtbrifj ber roman.

Philologie II, 2, Strafjburg 1,897.

fjermann Sudjier, (Sefcb.idjte ber frartjöftfdj cn £iteratnr (mit 21. Bircb*

tyrfcbfelb), 2. 2lufT. £eip3ig (9*3, 5. 58 ff.

P. Sar>js£ope3, Trovatori e poeti, ITtailanb 1906.

3. 2lnglabe, Les Troubadours, Paris 1908.

£(. 3. Ctjattor, The Troubadours, <£ambribge l<){2.

21. €. Sdjönbadj, Die 2lrtfänge bes Deutfdjen Hlinnefangs, (Sra3 1898.

Konr. Burbadj, IDalttjer p. b. Dogelmeibe, £eip3ig (900.

<£b. EDecbfjler, Das Kulturproblem bes ITtinnefangs, t^aüe I, 1909.

Q. JTtorf, Die romanifdjen £tteraturen, in fjinnebergs „Kultur ber

(Segenroart" (909, S. J53 ff. u. a.

*) Vgl. IDecbJler a. a. 0. 5. 50 ff.
s
) Scbönbacb 5. ^5 ff.

8
) E>gl. 21. pätjolb, ausgaben u. 2lbb.anblangen oon Stengel XCV, 5. <*.

4
) Über einige 2lusnab.men ogl. ©sfar Scf/ulfc (»(Sora), Die pron.

Dichterinnen, progr. oon 2lltettburg, 1.888, 5. 2, 21. 7 ; 11. 21. CaneUo,

2lrttaIbo Daniello, fjalle J883, S. 1^.

5
) HJedtfler, 5.w ff.

6
) Die3, £cben unb IPerFe ber CCroub. 5. 79 ff.

7
) ttlinnefangs ^rübjing, 4. 2lufL 5. 3 unb 225.

8
) IDecbfjler, S. 70; W. Sdjrötter, ©oib unb bie (Eroubabours, ^908,

5. 37 ff.

•) Scbönbacb, S. 95 ff.

10
) IPecbfjler, 5. 72.
n

) Dies, £eben, S. J28.
12

) Die3, £eben, 5. 295; c£b.abaneau, (£., Les Biographies des Trou-

badours en langue provengale, (Eouloufe 1885, S. 36, <^{.

") Stimmtng, Bertran de Born, £jalle 1(879/ 5. J38, 2.

M
) t)gl. Ganeflo, £ieb IV, 1.3 ff.

15
) Dgl. Die3, £eben, 5. 495, Ctjabaneau S. 5, 21. j, 5. 58. gjingarelli,

Studi medievali I, 309 ff.

16
) Dies, f-eben, 5. 58.

17
) Die3, £eben, 5. 3 ff., Ctjabaneau 5. 6—7.

18
) Scbönbacb, 5. I2i ff.

19
) Scbönbacb, S. U9ff.

20
) 3- £• Secf, 5ic irtelobien ber tlroubabours, Strasburg J908,

S. (92 ff.
21

) 23ecf, S. 39.
22

) Dgl. <B. (gröber, Homan. Stubien II, Jjeft IX, 623.
,s

) JDccbgler, S. 97 ff.
24

) Die3, £eben, 5. J6, <£b,abaneau S. 8.
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"—") Sd?ul6(«<Sora), 5. 6—7.
* 7

) ID. Kädjler in Seljrens' gettfdjrift für fran3. Spradjc n. £tteratur

XXXVII«, 187.

•) Hb. Kolfen, Sämtliche £teber bes (ßir. be Sornelb,, §atle ;907,

I. Sanb, £teb 39, VII.

"j Koifen, £ieb 25,11; nod? beurltdjer Cen3one 59, ÜI.

80
) Ctjabaneau 5. J2— \5.

81
) Koifen, £ieb 59, S. 38 *.

") Wolfen, £ieb 65, III.

") Dgl. K. Dofjler, Die göttltdje Komöbte, fjeibelberg 1908, II, j, 5. 82 ff.

u
) 2Iuf ben norbfran3Öftfdjen, ttalienifdjen, fatalem, unb portugief.

minnefang ei^ugetjen, fetfit t}ier ber (begrenst bargebotene) Kaum.



Von ©efy. £eg.*Hat profcffor Dr. <£rid? Scfymibt in Berlin.

IL Portrag: (Srimms XHärcfyen.
1

)

VOk milbe ^een im ZTtärcfyen r/aben an ber XDiege 6er

beutfcfyen 2lltertumstDiffenfd?aft aud? poefie unb Paterlanbs»

liebe tr>eir/enb geftanben, unb roir freuen uns biefes Segens

gerabe beim 3ubiläum einer unfdjcu§baren unb unneraltbaren

(&abe. Xiad} ^erbers, um nur einen 5U nennen, bafm=

brecfyenbem Porgang r/atte bie ^rüt?romanti! burd? Dichtung

unb ^orfcfyung in bie Pergangenfyeit hineingeleuchtet; nun

fam toäfyrenb fcfytr>erer Prüfungen unferes Polfes eine jüngere,

national begeifterte Homanti! empor, bie an einem ©rte,

ber nacfy €id?enborff felbft bie präcfytigfte Homantif ift, in

^eibelberg, ifyren Si£ auffcfylug. Pon fyier entfanbten bie

Cieberbrüber 2tdn'm r»on 2trnim unb Clemens Brentano feit

1(805 bzn *Knabzn mit bem XDunberr/orn, r/ier breitete ifyr

feuriger ^reunb 3°fePfy (Börres J807 ben bunten Sdfafy

„teutfcfyer Polfsbücfyer" aus, r/ier fdmf ftcfy biefe frifd?e 3u9cn&/

unter bem <^uruf aud? fd?t»äbifcfyer unb bayrifcfyer <0efinnungs=

genoffen, 1808 in ber „Leitung für (£infiebler" ein eigenes

befenntnisfrofyes unb tr»efyrfyaftes ©rgan, unb als gute Kameraben

leifteten r»on Caffel fyer bie Brüber ^>alob un0 H)il^elm

(Srimm (Sefolgfcfyaft.

2tucfy ifmen toar aus ber Seele gefprocfyen, toas ber abiige

IHärfer 2lrnim bie Sef/nfucfyt nad? bem golbenen Plief beutfcfyer

Polfspoefte nannte, fte cor jebem anberen (Senoffen traten

*) <2ridj Sdunibt trmrbe com (Eobe ereilt, beoor er bie 21bjtd?t feinen

£etjrgang für nnfer ^afrj&ud? 3 11 bearbeiten ausführen tonnte.

22ur ben oorliegenben bortrag rjat er nod? 3ur 3 cl^rI? tlTt^cr*fe*er

ber (Srimmfdjen IHära^en bruefferttg gemalt, fo bafj bie beutfdje Knnb«
fcb.au itjn 3U biefer ^eier am ;5. De3ember \9\2 bringen tonnte.

2Ils tetjte (Erinnerung an bie ^ranffurter Dortragstätigfeit bes

Datjingefdjiebenen roirb er audj an biefer Stelle unfern IHitgliebern

roiltfommen fein.
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in btn Dicnft feiner überfcb/roenglicfyen Cofung: „IDir roolien

allen alles roiebergeben, was in pieljäbjrigem fortrollen feine

Demantfeftigfeit beroäb/rt b/at."

Scfyon feimte 6er plan eines roeiten gefelligen Unter»

nefymens, „Der beutfcfye Sammler", bas alle Überlieferungen

unb Brauche in beutfcfyen £anben 5U einer umfaffenben Dolfs=

funbe pereinigen follte. 3n jener (Einfteblerseitung fcfyrieb

3afob (Srimm, ftdj in ZTCytlms, l}elbenfage, ZHärdjen per=

fenfenb, bas programmtport : „3n unferer ^eit ift eine grofje

£iebe für Dolfslieber ausgebrochen unb roirb aud? bie 2luf»

merffamfeit auf bie Sagen bringen." So bilben gleid? ZDilb/clms

ftilgerecfyt übertragenen „2ntbänifcb/en ^elbenliebern" bie erft

\8\6 ausgefanbten „Deutfcfyen Sagen" ein (ßlieb bes grofen

fjeibelberger (Sausen, bas Dom IDunberb/orn begeifternb unb

perjüngenb, aber aud? feb/r tpillfürlid? eröffnet roorben roar.

Sie bagegen rooüten, gan5 abgefebm pon ^aiobs fcfyroffer

Unterfcfyeibung sroifcfyen populär* unb Kunftbicfytung, als

Philologen unb £iebb/aber sugleicfy in treuer IXnbadft bie Dolfs*

feele naefy ib/rem fer/önen IDort roie ein brütenbes Pöglein

nidjt ftören, bie 5arte (Eihaut fokfyer (Sebilbe nieb/t perlenen.

Sie unterfeb/ieben triftig bie für roab/r gehaltenen, an roirf»

liefen 0rten unb b/iftorifeb/en Hamen b/aftenben Sagen pon

bzn ungebunbenen Pr/antafiefpielen ber Znärdjen, bie por«

fyer ifyren aufs febönfte belohnten (Eifer befcfyäftigt b/atten;

fmb bod? bie <Srimmfcb/en „Kinber* unb ^ausmärcfyen" eine

^rueb/t ber Homantif, ber in aller polfstümlicfyen UMtliteratur

nichts an bie Seite gefegt roerben fann. 2tuf 5ab;llofen beutfd^en

tDeifmad?tsttfd?en liegen fte 3a^ un0 3a *?r - %ö™ v^ ärmer

roären unfere unmünbigen Cage, roenn bie ITtutter als be=

rufenfte (£r5äb/lerin nicfyt aus biefem Quicfborn fdjöpfen tonnte I

Darum b/aben aud}, voas feinem anbern (Belehrten roiber»

fahren ift, bie Kleinen bas le^te Bett ber Brüber (ßrimm banfbar

mit Krausen gefcfymücft unb bei ber (Enthüllung bes Hanauer

Denfmals als Hotfappcfyen, ^änfel unb (Sretel, 2tfd?enputtel,

unb roie fte alle b/eif|en, einen lieblicb/en Heigen aufgeführt.

3n ber Sammlung pon ZHärd)en roaren romanifdje £änber

auf perfeb/iebene IDeife längft porausgeeilt, ber großen orten*

talifeb/en Beb/älter 5U gefdnpeigen. Die Piacevoli notti bes

ZHailänbers Straparola brachten um \550 manche polfsmäfige
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Hummer, unb 6er mit berbem Junior nnrfenbe Xceapolitaner

(ßiambattifta Baftle, ein £iebling Brentanos, gab \637 im
Pentamerone beren fünfsig ausbrücflid?, tr»ie alte IPeiber fte

6en "Kinbem e^äblten. Unb in ^ranfreidj lief gegen (Enbe

bes grofen \7. 3afy*fyunberts Charles Perrault acfyt ZTfärcfyen

ausgeben unter bem nocfy immer nicf/t gan5 aufgeflärten

tOtel Contes de ma mere l'oye, fo bie aud? uns allen »er*

trauten r>om Daumerling, Blaubart, (ßeftiefelten Kater, £ot«

fäppcfyen, Dornröschen ... (Er gab fie nicfyt in reinem, ein»

beitltd?em Stil, fonbern mit ironifcfyen £icfytern un5 literarifcfyen

llnfpielungen, teufte jebocfy uneberum oen eckten Kinberton

5U treffen, wenn er etroa gan5 einfacfy anbob : II estoit une

fois un Roi et une Reine qui estoient si faschez de n'avoir

point d'enfans, si faschez qu'on ne scauroit dire.

2lber biefe fdjlicfytere Babn, r»on ber gleicfy bie ©räfin

b'Ztulnoy moralifierenb unb 5imperlid? für uornebme ttinber

aus £ouis' XIV. überfeiner ^eit abtüicr/, mürbe balb per*

laffen, feit ^ranfreid? bem mittelalterlichen (Drient „tlaufenb»

unbeine ZTacfyt" entlehnte unb weiter einen ungeheuren Scf/tr»all

pon Contes des fees über feine före^en hinaus ergofj , aus

bem nicr/t 5ulei§t unfer IDielanb burftig unb gelehrig fcböpfte.

Der erklärte bann offen: ,,2(mmenmärcr/en im 2lmmenton

er5äblt mögen ftcb burcfy münblict/e Überlieferung fortpfla^cn,

aber get>rucft muffen fie nicfyt werben." So fpracfy er in ber

<£)eit, ba fein u>eimartfcr/er ZTacfybar ZTtufäus ZTtärcfyen unb

Sagen aucb aus bem ZTtunbe gefcfyroäfeiger Spinntr>etber ein»

fing, um fte ttm^elnb, mit allerlei Blümchen unb 2(bfcf/tr>et=

fungen, frembtüörterreicb auf5uftu^en unb getpanbt baber5U=

plaubern. (£in einziges Stüd, „Die Cbronif ber brei Scbtueftern",

l\abtn (Srimms fpäter in freiem 2ius5ug tuiebergegeben, ben

fie bod} für bas miflungenfte if/rer gan5en Sammlung erflärten.

Dem XTTufäus übertreibenb als einem Derfälfct/er feinb,

lobten fie bagegen mit 2trnim bie einfache Ztrt, tr>ie „CDtmar",

tr-ill fagen ber ^alberftäbter Superintenbent Hacf/tigali, ober

^rau Benebifte Xlaubert Sagen auffrifcbten, unb l}<xtkn ibre

£uft an I}ebels meifterbaftem Scr/a£faftlein, aucfy an ber älteren

3ugenbgefd}id}ie 3un9 5^illings, bie ifynen brei eingetuobene

XTlärcfyen gab, 5. B. 3 "nS«l un0 3onnfce, f° m™ fte *m
Polfsmunb umlaufen follten.
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Zufällig im (£rfcfyeinungsjafyr 6er Stillingfdjen Vita,

\7Tl, fyatte I}eröer aud? für unfer (Sebiet in einem 2(uf.

\a% 5U feinen Dolfslieöern golöene XDorte gefagt (Bö. 25, 65):

„Dolfsfagen, XTCärcfyen unö ZTCytljologien . . . ftnö öas Refultat

öes Dolfsglaubens, feiner finnlidjen Porftellungsfräfte, mo
man träumt, tocil man nicfyt meif, glaubt, meil man nid?t

fielet, unö alfo mafyrlicfy! ein großer (Begenftanö für öen <0e=

fdjicfytfcfyreiber 6er ZTtenfcfyfyeit, für 6en poetifer un6 Pfyilofopfyen.

"

(£r fyatte auefy fcfyon grofe roiffenfd?aftltd?e 2lrbeit »erlangt

mit feinen fragen: „IDie ftn6 öie ZTCärcfyen entfprungen?

mie \\abin fte ftd? perbreitet? u>ie anöers geftaltet?" unö

von öeutfcfyen Prooi^en mit fdjrecffyaften ^aubergefcfyicfyten

milöere mit fanften abenteuern unterfcfyeiöen wollen. Ziad}

einem Dierteljafyrtmnöer t faftfam er in 6er 2töraftea (36. 23, 28 7 ),

tieffinnig bis 5U IDelträtfeln 6er jungen XHenfcbfyeit fcfyürfenö,

auf öen (Segenftanö jurücf. 2Ttit ungerechtem Ausfall gegen

Perraults „Dater (öanfert" (öenn eine ZRutter ©ans 5eige

öen Kleinen feine (öefpenfter) rief er propfyetifcfy, menngleid)

überftreng: „IDer an öer %iligfeit einer Kinöerfeele 5meifelt,

fefye Kinöer an, voinn man tfmen XHärcfyen ersäfylet. ,Xteinl

öasift nid?t fo', fprecfyen fte; ,neulicfy e^äfylteft öu mir es anöers !'.
.

.

IDie? unö öiefen ^eiligen ^ord^enöen mollten mir ^ra£enge=

ftalten, fyäfjltcfye Carmen »orfüfyren, öie meöer in ftd? noefy

mit öer IPelt Beftanö Ijaben? 3" jt« wollten mir Phantome
öer ^urcfyt unö öes Scfyredens lagern, öie fie piclleicfyt lebens*

lang nicfyt los meröen . . . munöerfam fyängt unfere innigfte

Pfyantafte an öiefen 3u9ßn°träumen . . . (£ine reine Sammlung
pon Kinöermärcf/en in richtiger Cenöen5 für öen (Seift unö

öas £)er5 öer Kinöer, mit allem Reicr/tum jauberifdjer XDelt»

f5enen, fo mie mit öer gansen Unfdmlö einer 3u9en^fee ^e

begabt, märe ein IDeifynadjtsgefcfyenf für öie junge

XDelt fünftiger Generationen/'

^atte öod? fdjon öer polfslieöer* unö märdjenfunöige

Bergmannsfofm ZUartin Cutter gefagt, folcfyer munöerfamen

^iftorien aus 5arter Kinöfyeit möcfyt' er fid? um fein (Solo

entfdjlagen ! Unö machen mir gleid? oon öem uröeutfdjen

Reformator einen meiten Sprung 3U (Soetfye, fo maren ifym

gemif am Znärcfyenftufyl öer $rau ^a * aufer jenen Contes

des fees aud? manche öeutfcfye erflungen. Der XDertfyer*
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6id?ter tr>ei§, 6a§ Kin6er ein ZtTärcfyen gans unr>erän6ert am
Sdniürcfyen tr>eg crsät^It fyören roolien; 6er jugen6lict/e ^auft=

fcfyöpfer läft fein irrfmniges (Bretten im Kerfer ZITärcfyen*

perfe fingen; 6er alte £)err perftefyt es $ur ^reuöe 6er Brü6er

<0rimm, ifyr famofes Stüd com (Srufelnlemen treffliefy 3U

cf/arafterifieren. 3^? fcfytpeife nief/t ab 3U 6er tErias (Soetfyifcfyer

(£rftn6ungen, 6ie mit 6em am fet/tperften aus6eutbaren £itien=

märten beginnt, 06er 3U Xlopalis' lieblicher Symbolif; id?

folge nid?t 6en in 3tpei XHcfytarten freier 06er treuer, poetifefy

06er fatirifd? angefteüten (Erperimenten Cieds, 6er erklärte

:

„XDir fin6en 6as ZRärcfyen cor; je6er bearbeitet es auf

eigene IPeife un6 6en!t fid? ettpas an6eres 6abei/' Dapon
wollten 6ie Brü6er <£>rimm nicr/ts tpiffen, nod? weniger von

€. C 31. fjoffmanns geiftreicfyen Spielen 06er pon 5reuno
Brentanos „Beflecfung 6er Kin6ertpafyrfyeit," wie ^}atob ftd?

fcfyroff aus6rüdt. Ungleid? beffer mufte ilmen tro£ 6er

perwünfcfyten morgenblättlicr/en XDi6mung „für Kin6er ge=

bilöeter Stän6e" IDilfyelm fjauffs cor IHörifes £eicf/tum

in Sdivoabtn 6argebotene Befeuerung gefallen, u>ie 6enn

noefy fyeute Kalif Störet/ un6 «gwerg Hafe 6ie Kleinen

fye^licfy erfreuen.

3n 6er €infte61er5ettung war6 J(808 6as ZHärcfyen r>om

Xfi:acf/an6eiboom (£Dad?ol6er) abge6ruc!t, obwohl Zlrnim es

eigentlich 3U graufam fan6, aber 6er «^ufammenfyang mit

6er ^auftifd/en Kerferfsene fcfylug bei ifym 6urd?. Philipp
(Dtto Hunge in Hamburg, 6effen Be6eutung als 2HaIer erft

neuer6ings in polles £id?t gerüdt wor6en ift, 6er ^reun0
Ciecfs un6 Brentanos, fyatk „swei platt6eutfcfye Döfmcfyen,

wie fte 6ie Kin6erfrauen wob/1 e^äfylen" eingefan6t un6 6a=

bei betont, man 6ürfe nie pergeffen, 6af 6iefe Dinge nid/t

gelefen, fon6ern Ieben6ig e^äfyit wer6en. (£r aber fyat tro£ feiner

Derfid/erung nict/t 6as (Betörte fo aufge3eidmet, wie in unferen

Cagen XDiffer in (Dftr?olftem „IDat <0rotmoe6er »erteilt",

pielmefyr mit f/ofyer Kunft Überfommenes geformt un6 nament=

lid? in 6em 3weiten ZTtärd/en com ^ifet/er un finer ßvu eine

gewaltige Steigerung fyerporgebrad/t, 6ie 6er Pol?smun6
nid/t 3U leiften permag. Bei6e Stüde ftn6 unperän6ert in

6ie <0rimmfd/e Sammlung eingegangen, mochte auefy 2lmim
6en ^ifd/er fein Kin6ermärd?en nennen.
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Bei feinem Caffeler ^anuavbtfud} \&\2 träb Arnim,

felber fcfyon lang auf 6as Sammeln „mün6licfy überlieferter

Sagen un6 ZTZcircfyen" be6acf/t, 6ie lieben Brü6er (Srimm
eifrig an, mit ir/ren immer reicher blür/enben Scr/ä$en ans

£icf/t 5U treten, un6 am ^8. (Dftober J8J2 — „geraöe ein

3<rf?r cor 6er Ceip^iger Scfylacf/t", roie 3afob im £)an6=

eremplar naef/trug — rouroe 6as Dorroort unte^eidmet. Die

(Erinnerung an öen teuren fcfyönen ^reunö Arnim, roie er im
Zimmer auf un6 ab fd?reiten6, uxir/renb ein Kanaricnuoget

fid? in feinen £ocfen eingeniftet, 2TTärcf/en auf ZTCärcfyen las, Ehielt

IDilfyelm (Srimm feft. Diefer r/atte \8\\ in 6er fyerrlicfyen <£in--

leitung feiner Alt6änifcr/en £)e!6enlie6er für 6ie pernacr/läfftgten

2T£ärcf/en eine regere Aufmerffamfeit gefor6ert, nicfyt blof ifyrer

£ieblid?feit roegen, fon6ern weil es altleben6e Hationalpoefte fei.

So »erfolgte 6er 5U XDeitmacfyten \8\2 ausgegebene erftc

Ban6 *) r>on run6 ad?t3tg Hummern ein 6oppeltes <5iel, un6

5unäd?ft überwog beinah 6as roiffenfcf/aftlicfye 3n^reffe:

3afob fagte gera6e5U, il?m fei 6as XTCärcfyenbucfy gar nicfyt

für Kin6er getrieben, obwohl es 6iefen 3U feiner ^reu6e

erroünfcfyt fomme, feine £uft an 6er Arbeit beruhe auf 6em
6er poefte, ZHytr/ologie un6 <3efct?icf?te erroacfyfen6en (ßeroinn.

(ßeler/rte Anmerfungen waren 6esr/alb beigegeben, 6ie Brentano

per6roffen un6 6ie Arnim lieber einer ^eitfd^rift überwiefen

r/ätte; Porlagen 6es fecfoelmten un6 ftebsermten 3afy*fyun6erts

trotten im wortgetreuen Drud* 6em Perftän6nis r>on Kin6ern

un6 £aien. Un6 bodf wollte man ein größeres PublÜum
6urcfy feine 5Ünftige Überfracht abfcfyrecfen, 6as Bucfy nannte

ftd? ja Kin6er= un6 £?ausmärcfyen un6 war 6er ^reun6in

Bettina, Clemens' Scfywefter, Arnims (Sattin, für ifjr erftge*

borenes Sörmcfyen gewi6met.

Diefe £)albr/eit läfjt uns er/er begreifen, 6ajf 6er Abfa£
6er flehten, üorerft nicfyt honorierten Auflage recfyt langfam

ponftatten ging. 3n CÖfterreid? war6 er fogar gefliffentlicfy

gehemmt, um 6en Aberglauben nict/t 3U för6ern, wie eine

falfcfye jofepr/inifdje Aufflärung wärmte; roar 6ocfy fer/on 6er

*) (Einen Heubrucf tutrb nun Pan3er bringen, [^^rotfajen erfdjtenen.]

ügl. Hamann, „Die literarifdjen Dorlagen ber Kinber» unb ^ausmärdjen
unb irjre Bearbeitung buraj bie Brüber (Srtmm." Berlin, ITTayer & JTtülIer.

;906. (paläftra fjeft <*7.)
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gefamte Nationalismus öes adft^nkn 3<rf?£fyunöerts foldjer

Poefie im XDege. 3a oes »crftodPten 2lntiromantifers Do£
Sofyn I}einrtcfy, öer öen ZITufäus picl I?öB?cr (teilte, fanö unter

(Srimms ZHärcfyen nur „einige ungemein fcfyön, öie meiften

aber tcafyren Sdmnö". Don öen ^reunöen fpenöete (Börres

unbefcfyränften Beifall. 3*?m erfcfyienen getr>ij| aud? öiefe

Sammler als 6er Bürgerfrone tDÜröige Bienenuäter gleich

öen Herausgebern öes IDunöerfyorns, 6ie öen Polfslieöer«

fcfyroarm nod? 5ur redeten ^eit eingefangen fyätten, unö er

fcf/rieb ifmen t>on öem (Entsücfen in feiner Coble^er Kinöer*

ftube: öie $rau muffe allabenölid? fteben Stüde uorlefen, öas

ältere ZTIäöel bringe fie unter öie <5efpielen, auefy Ijabe

fcfyon in öen erften Cagen ein fremöer Bube nad? öem Budj

gefragt; fu^, „Sie fyabtn 3*?ren Sw^ Dollfommen erreicht

unb in öer Kinöerroelt fief? einen Denlftein gefegt, öer nicfyt

3U perrüden fein tpirö".

Dies fcfyöne Urteil greift aber liebenstcüröig r>or. Un3U=

frieöen com Stanöpunfte feiner eigenen, aü^uoft bizarr aus=

fcfytpetfenöen XDtllfür fcfyalt Brentano öas ®an$z langweilig,

einseines lieöerlid? unö perfuöelt; er fefye pon neuem, tPte

richtig man beim IDunöerfyorn öurcfy öicfyterifcfye Ztad^ilfe

»erfahren fei. Das Kinöerfleiö folle ftcfy öod? nid?t befdmiiert

unö mit abgeriffenen Knöpfen seigen — tt>arum nicfyt fünft»

lerifd? ersähen, roie Nunge es porbilöliefy getan? Diel glimpf*

lieber unö perftänölicfyer fpracfy 2trnim folcfye 3tbznhn aus,

öie 5ur ftärferen fcfyriftftellerifcfyen Otigfeit, jur neuen Keöaftion

alter geörudter Porlagen unö 5U Streichungen führten; öenn

er fanö williges (ßefyör bei lüilfyelm (£>rimm, öer nun erft

nicfyt blof alle Dertpeicfylidmng oöer Derallgemeinerung mieö—
öas tr>ar fogleicfy gefcfyefyen —, fonöern unrflid? öen d3eöanfen

öes Kinöer= unö ^ausmärdjens an öer XDm^el fafte. <£r

ift öer eigentliche IDerfmeifter getcoröen unö geblieben. JPäfyrenö

3afob in paris unö IDien öiplomatifcfye Dienfte leiftete,

reöigierte IDilfyelm gan5 roefentlicfy öen freieren oöer toenn man
tüill treueren 3u?eiten Banb von \8\%. Sein ift öie eingreifenöe

unö umbilöenöe Raffung öer neuen Auflage beiöer Ceile \8\9,
öeru>eil3<ifob öen grofen IDurf feiner Deutfcfyen (Srammatif tat.

3et>t mochte (Sörres ipafyrfyaft befennen, öiefe Harmonie pon <£>e=

fyalt unö ^orm fyabe in aller Citeratur nichts Pollfommneres.
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(£t»a breißig neue Stüde »aren in biefer 5»eiten 2lus=

gäbe hinzugetreten, unb fortan formte 6er treue Pfleger für

<3ua>ad?s, aud? »o es fid? empfahl für befferen <£rfa£, bis

in ben legten Druden aus (Srimms Cebensseit, bem festen

unb ftebenten, runb 5»eifmnbert Hummern beifammen »aren.

Daneben liefen feit \825 banf Arnims glüdlicfyer Anregung

bie „fleinen" ausgaben, bie fünf5ig erlefene ZTTärcfyen boten

unb pon Cubirng (£mil <£>rimm, bem Bruber, mit fyübfcfyen

Bilbern gefdmüidt »aren.

2ius IDilfyelms »eicfyerer ^eber floffen bie fyerslicfyen

IDibmuugen, bie »unberfd?önen Porreben, ber fo belefene trüe

feinfühlige 2luffa§ „'Kinbermefen unb Kinberfitten" mit bem

^eiligen Ceitfprud?: „Caffet bie Iftnblein 5U mir fommen".

<£r burfte fagen: „IDenige Büdner finb mit folcfyer £uft ent=

ftanben" unb beifügen: „3nneriid? gefyt burd? biefe Dichtungen

biefelbe Äeinr/eit, um berenftpillen uns Kinber fo »unberbar

unb feelig erfcfyeinen". (£in»ürfe gegen bas „(Jfrjiefyungsbud?",

als fei es für lünber anftößig, mürben, lange bepor l}erman

(Brimm eine rafd? pergeffene etfyifd?e Säuberung 5urüd»ies,

pon ben erften Spenbern burd? fdjöne Berufung auf bie Hatur

unb auf bie Bibel abgefertigt, aud? mit <Soetfyifcf/em <£in=

fprud? »iber eine unmittelbare XTToraller/re ber Poefie: ofyne

ITCenfd^ensutun »acfyfe bas Sittliche gleid? einer guten $vudit

aus golbener Blüte.

Die Sammlung, 5U>ar rebigiert, aber otme eigene ^in5U=

erfinbung, follte allen fernbleiben, bie ben Firmen unb <£>enüg«

famen berlei poetifef/e Brofamen mißgönnten; fte follte 5ugleicfy,

aber nid?t in bem pon ^}atob gefugten ZTTaße, Spuren fyeibnifcfyen

(Slaubens ber (Sermanen fyerporfyolen unb unfere uralte gelben*

bief/tung beleucf/ten. Das Scf/tpergetpicfyt für biefe bie erften

(Sebanfen unb £)er5ensfräfte perflärenben Kinbermärcfyen, bie

aud? ^ausmärcfyen genannt mürben, »eil folcfye einfache poefte

beim f)aufe bleibe unb forterbe, fiel auf alte münblicr/e Über=

lieferung »eit unb breit, befonbers in ber lieben furb/effifcfyen

^eimat. IPilfyelm pere»igte bantbav feine »ädere, gebäcf/t»

nisftarfe „Znärdjenfrau", bie Diefymännin aus Sd?»elm, unb

£ub»ig (£mils Stift fyielt bie großen ^üge ber Bäuerin feft.

(£in alter Dragoner »urbe für folbatifdje Schnurren mit

abgelegten Kleibern belormt. -Hüljrenb ift nad? fyvman
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(Brimms Befcfyreibung bas £)anberemplar, tr>ie ja aucfy 2>a?0ÜS

Deutfcfye (Srammatif burcfy alleriet (Einlagen bas 2tnfefyen eines

Cagebucfyes gewonnen fyat. (Ein gefügtes feibenes £efe3eid?en

trägt bie tDibmung: „$üt bein ITtäbd/en ofme £?änbe Danfen
gern 5tr>ei ZHäbcfyenfyänbe." Zrtancfymal ift uermerft: „Dortcfyen,

im harten", roas auf münblicfye ITlitteilung ber blutjungen

Dorothea XDilb, XDilfyelms fpäterer ®atün, beutet: aud? trug

fcfyon \807 ifyre ältere Scfytpefter bei, unb befonbers fd/öne

Stücfe gab bie „alte IHarie", ein ^aftotum ber XDilbfcf/en

2lpotfyefe. (Selegentlid? fiel bem Dortcfyen ein uergeffener

fyübfcfyer <^ug erft fyinterfyer ein, 5. B. baf ^änfel unb (Sretel

auf bie ^rage ber ^ere „Knupper fnupper Kneisd^en" . . .

nicfyt blos erfcfyrafen, fonbern ifyr mit bm Perfen t>om XDinb,

bem fyimmlifcfyen Kinb ermiberten. X)on befreunbeten ^amilien

ftnb namentlich £)artfyaufens in XDeftfalen 5U nennen, beren

Dertcanbte Unmttz von Drofte=£)ülsfyoff nadjmals Ufylanbs

Dolfslieber geförbert fyat; tfmen gehören bie XTfärcfyen „aus

bem Paberbörnfcfyen" unb angehängte "Kinberlegenben.

Da es fyier auf ein reines Kunfttuerf, nicfyt auf ftrengtüiffen*

fcfyaftlicfye genaue XDiebergabe nad? bem Dolfsmunb anfam,

mußten nicfyt feiten mehrere umlaufenbe Raffungen mit ifyrem

Beften 3U einer gerunbet tt>erben, bas ^umpelfti^cfyen aus

üier, bas 2lfcfyenputtel aus brei fyefftfcfyen, unb beim Sdmetber

Daumerling fyatten ZHaingebiet, Reffen unb Paberborn ein»

anber 5U ergäben. Ztber man geftanb offen, bie Sterntaler feien

nur aus bunfler (Erinnerung gebucht, möge jemanb bas r>err>olI=

ftänbigen ober berichtigen, 2lrnim fyabt in einer Zcouelle biefe

Cegenbe bearbeitet. Sie alfo bttxaitn btxi abfcfyüfftgen Pfab bes

XDunberfyorns nicfyt, auf bem namentlich 2lrnim all5itoft aus=

geglitten tr>ar, fonbern tpafyrten bas fiebere <£>efüfyl für bas einer

Permengung mit neuen Zutaten tüiberftrebenbe 2llte unb <£d}tt.

<?>ur münblicfyen Überlieferung gefeilten ftcfy, teie ja fcfyon

Hunges Qönd}tn erliefen, 3afylreicfye gebrudte Porlagen bis

in bie jüngfte ^eit. Der erfte Ceti ron ^8^2 fyatk auefy

eine fran3öfifd?e unb eine englifcfye Hummer gebracht, bie aber

fpäter roegbleiben mußten, u>eil nur bas in ber ^eimat tLebtnbz

I?ier ein piai§recfyt befaf; besfyalb tt>arb auefy ber Blaubart

geftricfyen tr>cgen bes Derbacfyts, er ftamme pon perrault,

ber freiließ mittelbar am Domröschen (La belle au bois
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dormant) 06er Hotfäppcfyen (Chaperon rouge) Anteil fyat.

2nittcllatetnifd?e <ße6icf/te fefyen roir gattj frei in neue Profa

umgefetjt. Ztlandfts aus Zlnefboten» un6 Sdnüanfbücfyern

6es \6. 3<*f?rfyun6erts blieb in gelin6er 2TCo6ernifterung, anöeres

rouröe frifd? belebt ober in 6en 2Inmerfungsban6 gefteeft, un6

auf 6er feinen <ßoI6n?age Fonnte 6ie für ^adfatias IDerners

//
PierunÖ5n?an5igften ^ebruar" u. a. roiet/tige alte (ßefdjidjte

„tDie Kin6er Scf/ladjtens fpielen", roie nämlidj 6er Bru6er

in unfdjuttüger Hacfyar/mung fein Scr/roeftercr/en tötet, nidjt

über 6ie erfte Auflage hinaus befielen. Das Drama lieferte

5. B. r>on 2lyrer fyer 6en antifemitifdjen „3^6 im Dorn".

Der ältere fjans Sacfys, ifmen lieb un6 vertraut, gab 6en

Brü6ern (ßrimm ^roar lei6er nicfyt fein föftlicfyes Sct/laraffen=

lan6, 6enn ifyr Cügenmärct/en uon 6er Derfeb/rten U)elt folgt

einem an6ern <£>e6idjt; aber fte trafen fict) gleich <S5oetr/e mit

itmt in launigen £egen6en r»on Sanft peter un6 er$ärjlten

min6er 6raftifcfy feinen luftigen Knitteberfen 6en Hrfprung
6er 2lffen nad>: roie 5raei fdnr>angere IDeiber fiefy an 6es

Sdjmie6es im ^euer un6 Cöfcfytrog greuliefy r>erjüngterSdjroieger»

mutter üerfefyen. Sdjön, mit einer 2Ttil6erung 6er roüften

(ßruppe, rour6en nadf 6em Sdjroanfe 6es Hürnbergers, noefy

orme Kenntnis 6er ijerfunft über ZTTelancfytrjon hinaus, 6ie

ungleichen Kin6er <£t>as uorgefüb/rt, 6ie <ßott Z)ater bei feinem

Befucf/ loben6 un6 ta6eln6 5U fyöfyeren 06er nie6eren Stän6en

einfe^t. &ollenfyagens pe6antifct/er „^rofcf/meufeler" ergab

6odj 6ie !ec!en Bremer Sta6tmuftfanten, uno man mu£ einen

furiöfen Sammler 6es \7. 3«^l?un6erts gelefen b/aben, um
etroa rect/t r/an6greiflict/ am ITCärct/en uon 6en 6rei Spinnerinnen

6en Unterfcfyie6 foldjer plumpen Urprofa un6 ifyrer föfilicfyen

Verjüngung ab$ufcf/ä£en. So erftreefte ftdj 6ie ZTtufterung,

(ßarben un6 etn$elne äfr/ren liefern6, immer roeiter, allgemacfy

bis 3U einem fpäten ZTlärdjenr/eft ^rie6emun6 Arnims.

Die im 5tr»eiten Ban6 \8\% feimen6e Stileinfyeit DoU$og,

roie mir gefefyen fyaben, in 6er neuen Auflage \8\ty IDilb/elm

<5rimm. H)ie fin6erfpradjefun6 er mit Kleinen 5U plau6ern

roufjte, eine fefyr feltene &abt, 6as lehren ein paar allerliebfte

Briefe; fo fcfyreibt er \8\7 in 6er ZtTärct/e^eit an ein Znä6elcf/en

bei 6en roeftfdlifct/en ^reun6en: „3e£* u?ir6's fo falt bei uns
6ie Blumen fönnen fiefy r>or $xoft nidjt mer)r aufredet erhalten

*o
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unb legen ftd? nieber, unb bie Blätter wollen aucfy nicfyt mefyr

oben an öen 2tften fu§en unb fallen fyerab; es ift aber aucfy

fein Spa$ mefyr oben, unb icfy möchte in ber Hact/t felbft

nicfyt ba oben ft^en. XDas bir Eyier für ein IPinb geb/t! Du
fannft bir's nicfyt porftellen, er meint gar, man foüt ifym bin

l}ut abtun; neulid? fyat er mir meinen mit <0ctt>alt abtun

wollen, aber icfy fyab ilm feftgefyalten. VOas roär's für ein

Spaf, wenn bu einmal 5U mir fämeft, tcfy wollte bir aucfy

allerlei f^übfcbes seigen unb wollte aucfy 5ufel?en, ba$ icb bir

ein wetfes ZHäuscf/en fd?enfen fönnte, wie id? neulicfy eins

gefefyen fyabe. VOznn man ein fct/wa^es basu tut, fo meint

man, es mär ber ZITüller unb Sdjomfteinfeger beifammen."

XTtancfye Hummer behielt ifyre überlieferte nieber= ober

oberbeutfcfye ZTtunbart, 5U reicfylid? nod? für ein Kinberbudj —
bocfy wer möchte Junges tr»unberpollen <£mft ober bin famofen

Burtefmber XDettlauf bes Isafen unb bes Swinegels fd?rift=

fpradjlicfy umfe^en? 3m ga"5«n abev voavb ein fyarmonifcfycr

Stil burcfygefüfyrt, uolfstümlid}, nicfyt tmlgär, fräftig, auch

berb, niemals rofy, finblict/, aber frei uon finbifcfyer „£iti=Cati=

Spracf/e" nadj einem IDort <£>. Kellers, mit ecfytem (Ebelrofi

ofme manierierte Altertümelei, I}ier ift bie beutfcfye ZTTutter=

fpracfye rein, im redeten (ßegenfatj 5U ZTIufäus' XlTobewörtern;

werben bocfy fogar bie ^een 3U weifen grauen, prin5 unb

prinsef immer 3U Königsfofm unb Königstochter, unb felbft

bie einfyeimifcfye Be5eidmung „(Eltern" wirb als nidjt red;t

Iebenbig 3ugunften Don „X>ater unb Itlutter" oermieben. Diefc

Profa, manchmal oon nacfybrücflid? wieberfyolten Hebeperfen

in altpolrstümlicfyer XTtetrif unterbrocr/en, lief bas £Dunber=

barfte als bas <8laubfyaftefte erfcfyeinen unb glitt leicht in

bie Pfyantafte burcfy ifyren gan3 einfachen, nie papierenen,

fonbern burdnpeg gefprocfyenen Safybau. (Es werben möglicfyft

lauter fleine ^auptfä^e nebeneinanber gepflan5t mit fyäufigem

(öebraucfy bes ftmplen Binbewörtdjens „unb" unb ITteibung

abhängiger &elatipa; 5. B. „(Es tr»ar eine alte (Seif, bie fyatte

fteben junge (Seiflein unb fyatte fie lieb, u>ie eine ZHutter

ifyre Kinber lieb fyat", ober „(Es war ein ZHann, bem ftarb

feine $rau, unb eine ^rau, ber ftarb ifyr ZITann, unb ber

UTann fyatte eine Cocfyter, unb bie ^rau fyatte audj eine

Cocfyter". Das reicfylidje (Sefprädj bewegt ficfy, barin bem
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fjomer unb aller alten Poefic gleicf/, faum in 6er inbireften

Hebe unb gibt ebenfo jebe innere Überlegung monologifdj

teieber, alfo: ba bad}tt er, bu mufjt . . ., ba fprad? fte bei

fidj, nun roill idj . . . Der €r5är/ler forgt für Spannung:

benfe einer! . . . XDas glaubt ifyr a>or/l, 6af er fanb? . . .

Da tonnt ir)r benfen, roie fte über bie armen "Kinber geroeint

fyat! Hadjbrucf roirb befonbers burd? bas ^auptmittel jeber

primitiüen Poefte, bie blofe Doppelung, gewonnen: lange,

lange £>t\t; fte fang unb fang; r/e angclb un angelb, ^>u

ben ftd? ftarf einprägenben Heimformeln, 5. B. „roas rumpelt

unb pumpelt in meinem Baucfy fyerum?" fommen 5afylreid?e

Alliterationen unb anbere Klangfpiele : riise, ra£e fdmeibet

bie ^ere Hapu^els (Solbfyaar ab, plitfcfy platfcfy fommt ber

naffe $vo^d} bie Creppe f/erauf. Diefe Heberoetfe, aud? bem

Spridjroort geneigt, ift üor allem ftnnlicfy, bilblidj, bodj roie

bas Dolfslteb olme ausgeführte ©letdmiffe unb Detailfdjilberung.

€s r/eift alfo nur, bie Königstochter fei rounberfcfyön, bilb*

fcfyön, fo fd?ön, ba% es nid?t 5U fagen ift, ober eine Hyperbel

fann berlei £obpreifung foroie bzn <£in$zlsua bes roallenben

8Ionbr;aares, bes fleinen ^ufes überbieten: fo fcfyön, ba% bie

Sonne felber, bie bodj fo oieles gefeljen r/at, ftd? oerrounberte,

fo oft fte tfyr ins ©eficfjt fdn'en. TTian betont ftarf einzelne

(£igenfd?aften, auf bie es anfommt, nidjt blos burefy Prägungen

wie fpinnefeinb, bitterbös, fonbern auefy burd? gemaltige

Steigerung ber Porlage gegenüber. £jie£ es im lateinifcfyen

Haparius: „es roudjs eine Hübe, ungeheurer als alle übrigen",

fo ftef/t fyier: „Die Sonne ging auf, unb es roudjs ba eine

Hübe, bie roarb grof unb ftarf unb 5ufer/enbs biefer unb

wollte gar nicfyt aufhören 5U waef/fen, fo ba% fte eine ^ürftin

aller &übtn Reifen fonnte"; fdjrieb ^riebemunb Arnim fafyl:

„er flaute bie prinsefftn, bie fafy aber fcfyledjt aus," fo malt

(Srimm uns biefe Königstochter mit bw anfcfyaulidjen IDorten

:

„Aber roie erfcfyraf er, als er fie anblicfte, fte fyatte ein afer/graues

(Beftcf/t poü Hudeln, trübe Augen unb rote fjaare." 3n

ben Auflagen unferer Kinber* unb I}ausmärd?en felbft finben

glücflidje Derftnnlicfyungen unb €rr;öf/ungen ftatt. IDie es

nidjt mer/r farblos f/eij|t: „mein Sdmeiberlein roarb bös",

fonbern r»iel brafttfcfyer: „ba lief bem Sdmeiberlein bie laus

über bie £eber", fo fyatte ber 3U0 *m Dorn oon ber Cercfye
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erft nur gefagt: „<£>otts IDunber, fo ein Cierlein, fyätt icfy's,

gab r»iel barum", je£t aber ruft er: „<£>ottes IDunber, fo ein

Cierlein fyat fo eine graufam mächtige Stimme, tr>enn's boefy

mein märe, n?er ifym bod? Sal$ auf ben Sd?tr»an5 (treuen tonnte!"

Die XHärdjen finb 5eitlos unb ortlos, fte geben faum einen

Familiennamen unb b^mnmn oft, mit Stanb, Beruf, (Ojarafter

5ufrieben, ifyre £eute überhaupt nicfyt ober greifen 5U recfyt

Dolfsmäfigen Pornamen, votnn nicfyt ein äuferes XKerfmal

5ur Beseidmung für Sneeurittcben, 2Ulerleiraufy, 2lfd?enputtel,

<£inäuglein bient.

<?>u bem 6er roeiten XDelt eigenen Einfang „(£s u?ar eiu=

mal" fommen befonbere mie „Dor Reiten als (Sott noeb

feiber auf <£rben unter öen ZHenfdjen uxmbelte" 06er „2tts

bas tDünfdjen nod? gelang", bie uns bodf vok jene griedji=

fdjen unb fran3Öftfd?en ^abeleingängc „Da bie Ciere fprad?en"

unnaio anmuten tonnten; auefy läft man ftd? gelegentlich»

öen Übermut gern gefallen, ber loslegt: „Diffe <25efdnd?t is

lögenfyafft to seriellen, aber u?afyr is fe öoefy". Der Scfyluf

bagegen oerrinnt tDofyl in einfache alte &eime: „Die ifa§

läuft nad( fjaus, ZTCein ZHärdjen ift aus" ober, fcfyon für

eine Hunbe bes \6. 3<rf?rf?unberts gan^ äfmlicfy gebrueft, „Zltein

XtTärcfyen ift aus Unb gefyt por (ßuftcfyen ifyr fjaus". Der

Spaf „IDer's nicfyt glaubt, be5afylt einen tEaler" ifat befannt=

lidj einmal eine fleine mit Spreemaffer getaufte <3u>etflerin,

bas Bufgelb in ber fjanb, $u btn törimms geführt; am
liebften finb uns aber bie Perftcfyerungen beim 2lbfcbieb:

„Unb u>enn fte nicfyt geftorben ftnb, fo leben fte fyeute nod?"

ober mit getroftem €rnft: „Vinb lebten fortan fyerrltdj unb

in ^reuben", tr>as efyer aus bem XTtärdjenftil in £utfyers

Bibelbucfy eingegangen als baraus entnommen ift.

0fme Cefyre ober ZRoral läft man eine naine poetifcfye

(ßeredjtigfeit bes glücflidjen Ausgangs nxtlten: bie Böfen

iDerben beftraft, audj graufam üerniebtet im $a$ mit ftebenbem

01 unb fpi^en Hageln ober beim Can5 in glüfyenben Scfyufyen,

bie (Suten n?erben belofmt unb erfyöfyt, befonbers gern burd>

eine £)eirat, bie ftdj über alle Stanbesunterfdjiebe fytnroegfefct,

ba ber Königsfolm beim erften 2lnblid, olnte nad> #ang
unb 2lrt $u fragen, feiner £iebe ftdj ergibt, unb bie Königs*

tocfyter gar oft einem niebrig geborenen freier $uteil toirb.
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Der Steg mag aber orme ftrenge Sittlicfyfeit aud? öer Schlau

r/cit, ja 6er uerfdjlagenen Sdjelmerei $ufallen; roieöerum fann,

fo roenig öiefen (Befdjidjten eine fonöerltdje Pfydjologie eigen

ift, 5. 3. öer König Droffelbart öie Cäuterung öes fjodjmuts

öarftellen unö mandjes Stücf gegenüber öer Cücfe öie auf=

opfernöc ©üte perfycrrlicfyen. (Erniedrigung unö (Erhebung

öer Geprüften seigt uns öas 2lfd?enbrööel unö feine Sippen;

roie rief öas Kinöerfyerj öaöurdj gerührt roirö, beftätigt

fjeine, öer in öem 5um giftigften V0x% neigenden „H)inter=

märdjen Deutfdjlanö" jenes unr»erge£lidje „Du ^alaöa, 6a

6u fyangeft" anftimmt un6 ruft:

tt?te Hingen fte liebltdj, rote Hingen fie fü§,

Die £teber ber alten 2lmme I

IDie podjte mein Ijer3, roenn bte alte ^ran

Don ber Kömgstodjter er3ät}lte,

Die einfam anf ber fjeibe faß

Unb bte golbenen f^aare fträrjlte . . .

Das fe^en roir alle mit öem 2luge öer pr/antafte, öem

2luge öer Ciebe: 2lfd?enbrööel famt öen r/ilfrekfyen Cauben,

Sneeroittdjen bei öen fteben ^roergen, Dornröschen unö öen

£)offtaat fdjlafenö, gleich auf öer Serielle öie Pri^ef, ifyre

(öolöfugel als Ball emporroerfenö, unö öann öen eflen 5rof^?
neben ir)r bei ^Tafel . . . 3fy*c erften überroältigenöen mimifdj=

öramatifdjen <£inörücfe empfangen öie Kleinen von öen fteben

(Seiflein, pom <S5efpräcr) 5tr>ifcr/en Kotfäppcfyen unö öem als

<5rofmutter vermummten tDolf, t?on öem ftd? por IDut enölid?

mittenöurdj 5erreifenöen &umpelftÜ5d)en.

Unfere ZTTärcfyen arbeiten reidjlicfy mit typifcfyen <8egen=

fä£en: fner öie fjejen, öa öie 5een /
auf ocr einen Seite

tücfifdje <?)tperge unö Dämonen, auf öer anöern gute fjaule*

mannten, erft öie 5ärtlidje ZHutter, bann öie böfe Stiefmutter

unö öa$u pielleidjt nod? f/äfjlidje, neiöifdje Stieffdjrpeftern. Die

Porliebe für t/ilfreidje Znädjte erftreeft ftet? pon ZHenfdjen

unö r/örjeren IDefen in öie tCierroelt hinein mit öer bünöigen

Derftdjerung : „VD\v roollen es öir geöenfen" nadj empfangener

Wohltat, audj bis $ur (öraufamfeit in (Erfüllung einer Hacr^e»

Pflicht beim Sperling als almöenöem ^reunoe oes Bruöers

f)unö. Den Cieren, Dierfüflern, Dögeln, ^f^cn
/ $ ü^ctJ

fjaupt ein grofer 2£aum in öiefer ZHärdfenroelt pergönnt: aber
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aud} 6er Spiegel, 6ie Xiabzl, 6ie Bratumrft n?er6en ernft ober

fmmoriftifd? belebt un6 mit Spraye btaabt. £ier= un6

ITtenfcfyengeftalt u?ecfyfeln, 6enn 6er Vttwanblung, 6er <£nt=

3auberung, eines Königsfofynes 3umal
/ fällt eine Hauptrolle 511,

6ie manchmal in 6ie häufigen IDunfdmiärcfyen fymcinfpielt.

(Dft fommt es 6arauf an, getuiffe Bedingungen mit Kunft

un6 £ift, felbft gegen £x>6 un6 Ceufel 5U erfüllen, 6cm einen

2TTeifter6ieb ftefyt 6ie beliebte Drei5afyl von Söhnen, 6ie ifyre

r>crfcfyie6enen (öaben entfalten, gegenüber. Dielletcfyt bringt

es 6er Dummrian am toeiteften, un6 ein (Einfältiger fyeif

t

Doftor 2tllu?iffen6; 6ie Kontrafte r»on Klug un6 Cöricfyt 5tel?en

ftcfy ja u?ie jene r»on <£>ut un6 Böfe 6urd? unferc (öefcfyicfyten.

<£in 6erber Dolfsfyumor füfyrt oft 6ie Pritfcfye un6 trifft

neefifdj auefy einzelne Stämme un6 <£>euxrbe, fo tr»ie er neben

SdjiI6bürgereien, neben 6em Bärenhäuter, 6em faulen i)ein5

un6 6ergleidjen (Sefellen gern einen Bru6er £uftig aus3eicfynet,

fotr>ofyl fyienie6en als 6rüben bei Sanft Peter, bis er ftd? in

feinem IDunfcfyra^en fyimmelein ^aubert. Denn 6er $römmig=

feit tut es feinen (Eintrag, 6ajf man 6as 3enfeits manchmal

fdjer3tr»eife befyan6elt un6 2TCeifter Pfriem, 6en alle ^immels=

beu>ofyner toie (Efyaucers wanton wife of Bath (Bürgers n?i6er=

tr>ärttge ^rau Sdmips) fyerunterpu£en6en Sdmfter, auefy 6ie

gegen ifyn aufgebotenen unfdjul6igen Kin6lein betören läft.

lDie6erum umlieft erhabener €rnft 6ie 3un9frau 2Tlcnia in

6er Prüfung 6es 6urd? 6ie (5ol6fpur am Ringer »erratenen

IHä6djens, un6 fyer^rüfyrenö ift es, (öott Pater mü6e bei

fargen Heiden, mil6en Firmen einfefyren 5U fefyen. (£ine

^ülle 6er Cöne fdjallt aus 6iefen ZHärcfyen, 6ie fur$ un6 ein=

fad? 06er in längerer ZTTotiufolge aufgebaut ftn6.

Ufylan6 fragte einmal auf 6em Cübinger Katfye6er, u>arum

im Kolleg nidjt r>om 2lfd?enputtel gefprocfyen u?er6en foüe:

„<£s trmroe 6arüber gepre6igt, gepre6igt r>on 6er funftretcfyen

Kan5el 6es Strafburger XTCünfters" ; er meint 3°fy<*nnes ©eiler

Don Keifersberg, 6er im fünf5efynten 3a^r^un0ert mehrmals
6ie (Eigenfcfyaften 6es „<£fdjengrü6els" geiftlidj ausge6eutet

fyat. Docfy 6er Sc^toabe wollte feinerfeits feine folcfye Allegorie

pflegen, fon6ern getr>i£ 6artun, u?ie international 6iefes berühmte

Kin6ermärcfyen verbreitet fei, uon 6em neuer6ings eine emftge

Sammlerin an 6reifyun6ert einfachere 06er in ifyrem ITTotir>=



Uns ber jüngeren Xotnantif. ^5^

gcflecfyt fompfyiertere Raffungen aufgehäuft I?at. TXud} 6ie

tpiffenfdjaftlidje ITCacfyt unferer Sammlung ift grof. Sic

fyat, 5ut>örberft in <£nglan6 überfct|t un6 von TD. Scott mit

geller ^reuöe begrübt, 6urcfy ganj (Europa uno allgemadj

über 6ie roeitc IPelt fyin 6cn Sammeleifer gefdnirt, unb fte

^at angefpornt, fon?ofyl 6ie Hatur 6es IHärdjens immer freier

pon €infeitigfeit tpurjelfyaft 5U ergrünöen als 6urd? Dergleidmug

aller erreichbaren Varianten ITTotipgruppen 5U unterfucfyen.

Die ZITärcfyen, 6iefe n?an6elbareu IDun6crgefdjid?ten ofme

fefien, tatfädjlicfyen Untergrun6 un6 ofnte ftreng logifdje Raffung,

fm6 eine Urgattung 6er "Kleinepir*, 6ie überall, pon 6cu

polarcsfimos bis naefy Sü6afrifa, 6er menfd?lid?en £uft am
fabulieren entfpringt, u?obei 6as auefy 6em poliften Un*

ftnn geneigte Unterfyaltungsbebürfnis neben 6em rätfclfyaften

Dämmer oes Craums, 6er febaurigen 06er beraufcfyenöen

<3aubern?elt, 6er primitipen mytfyifd?=poetifd?en XDeltauffaffung

ftd? regt. VO'w tpiffen freute alle, 6a£ 6ie Brü6er <£>rimm in

ifyren 2.Härcfyen 5U piel HTytljologie, Haturf^mbolif, ^el6em

fage gefucfyt un6 mit einem fdiönen, romantifd?«patriotifd?cn

jrrtum 6iefen Sd}at| für 5erfprengte ur6eutfd?e Splitter pou

€6elfteinen 6es germanifcfyen Dolfsglaubens erflärt fyaben.

Hun f?at ja IDilfyelm (Brimm felbft in einem mefyr 6en

5Ünftigen ^orfdjern gen?i6meten 6rittcn Ban6e, 5umal in 6er

legten Ausgabe pon J856, 6er 6ie gelehrte Sorgfalt 3ofyannes

Boltes 6emnäcbft cn6lid? eine ungentein permefyrte folgen laffen

u?ir6, Quellen erliefen, Parianten nicfyt blof fafyl gebucht,

fon6ern auefy portreffliefy nacfye^äfylt un6 6en Blicf audj fcfyon

über (Europa fyinausfdjtpeifen laffen. Zlber tpir pfiffen fyeut

ebenfo, 6af 6ie in IDilfyelms £o6esjafyr {859 pon Cfyeo6or

Benfey auf <Srun6 6er grofen in6ifd?en Sammlung pantfdja=

tantra mit gelehrtem Scbarfftnn porgetragene Behauptung,
nidjt nur an6ere ZTCärcfyenfdjä^e 2tftens, fon6ern audj 6ie 6es

2lben6Ian6es feien 6araus entsprungen, jtpar ein Körnchen

IDafyrfyeit enthält, 6ocfy ein pon allen Seiten fyer unmögliches

ZHonopol aufftellt. freilief? fin6 5. B. gleid? 6er ^rofe^fönig

un6 6er treue 3ofyannes, 6as Cifd?lcin=6ccf=6ic^ un6 6er Doftor

2Hln?iffen6 pon 3n°ien ty* auf °^ alten ^an6elsftrafen 5U

XDaffer un6 5U £an6e bei uns eingeführt tPor6en, aber tpir

6ürfen ntd^t gegen 6ie leatur 6er gan3en Kleinepif un6 6ie
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pielen ^eugniffe öes Altertums faifd? generalifteren, fonöern

muffen immer 5n?ifcfyen (Entlehnung unö jufälliger Sfmlidjfeit,

fei es im gan$en, fei es in ein5elnen <5ügen, unterfReiben.

€nglänöer, 3ran5°fen vok B6öier, Deutfcfye u>ie t>. ö. Ceyen

unö pan$er ftnö rüftig am IDerf. Was töoetfye über öie

Dolfslieöer fagte, öaf alle Dölfer unter gleichem l}immel

fidj gleicher föabt tpofylgemut erfreuen, gilt mit öer nötigen

2ibgren5ung auefy fyier.

5er poetifcfye IDert 6er Kinöer= unö ^ausmärd^en ift eitrig.

2tudj öie fort unö fort geöeifyenöe IDiffenfcfyaft pon 6en ZITärcfyen

aller Cänöer unö Reiten urirö ftets in öen Brüöern (Srimm

ifyren 2llmfyerm fromm uerefyren. IDas öen Kleinen als

tcunöerpoller Scfya£ gehört, teas öie eilten $u öem Hufe be=

u?egt: „2lus öer 3ugenö$eit, aus öer 3u9en^5e^/ Hingt ein

Cieö mir immeröar" . . ., u?as öie ^orfdjer in eine grofe

IDeltflora einorönen, öas fann fcfylieflid? nicfyt fcfyöner be5eidmet

roeröen, als es £uön?ig Ufylanö im <£ntn?urf eines Vortrags

getan fyat: „ZDenn Sie auf öer fjausftaffel eine Kinöergruppe

malertfcfy gelagert fefyen, ftill auffyorcfyenö, mit beilegten <&i

fidjtsjügen unö glän^enöen klugen, 3Uoberft aber ft£t eines

öer älteren Kinöer, in tieffinniger Haltung, mit halbgeöffneten

Cippen gefyeimnisuoli reöenö, feierlich u?ie eine Sibylle, öann

uriffen Sie: fyter urirö ein ZTtärcfyen e^afylt. IDas öie Kinöer

fo tief ergreift, öas fyat auefy öie gelehrte ^orfcfyung lebhaft

befdjäftigt."
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<£>ur ^eier von Schillers (Beburtstag.

§<%ittm ttUfßft ^tvföntitfML
Von Ptivatbosmt Lic. theol. Karl Bornfyaufen in XHarburg i. fy.

VOiv mollen uns an öem heutigen (Beöenftag einen großen

HTenfcf)en uergegenmärtigen. VOit tonnten öies, inöem mir

feinen Ccbenslauf an uns r-orübersiefyen Iie§en, ober öaöurcb

öaf mir uns in feine tDerfe perfenfteu. Dod) beiöc IDege

führen uns fyeute nidjt sunt ^tcl; öenn mir fudjen mcfyr:

Sijillers (Seift, Sdjillers Seele moüen mir begreifen.

VO'xx pflegen öas menfc^lic^e Bemuftfetn als öas, mo3u

unfer <$5eift fällig ift, öreifad} 5U ^ergliebern : in Den!en, fjanöeln

unö 2lnfcfyauen. Das (Bebtet öes Denfens be3eidmeu mir in

öer IDiffenfdjaft mit £ogif, öas öes IDillens als <£tfyif unö

bie Ztnfdjauung fyerrfdjt in öer 2Jftr/etiF. Diefe XDelt öes menfdj=

lidjen <5eiftes, öie (Boetfye tpunöerpoll mit öen Begriffen öes

ZDar/ren, (öuten uno Schönen umfdjrieb, beseiefnten mir öanu

auij mit 6cm XDort Humanität unö örücfen öamit aus, öafj

alles mar/rfyaft Znenfdjlidje in ötefer Dreifyeit 5ufammenger/alten

fcf/eint. 2lber es gibt nodj eine menfd)licr/e Seelenbetätigung,

um oeren IDefen unö 2lufnarjme in öen Kreis 6er Humanität

immer Streit ift: 6ie Religion. ZTCan rjat fte als eigenes

(Erzeugnis 6es menfdjlidjen (ßefüfyls fyingeftellt, man rjat fte

fomofyl im Denfen wie im ftttlicijen £)anöeln un6 in 6er Kunft

3u begrünöen gefudjt. ^umetft un6 bei allen großen (ßeiftern

ift 6ie Unentberjrlidjfeit 6er Heligion im ZTtenfdjenleben er«

rannt moröen. ZTCit Hedjt muröe empfunöen, öaf menfcfylicfye

(ßciftesgröfe öod) audj 6ie Ciefe, IDärme un6 3nn'9^e^ ™fy
entbehren öürfe, 6ie mir in 6er Heligion fucr/en un6 befttjen.

Zlber immer mar es audj flar, öaf 6as religiöfe Beöürfnis

6od) eine eigentümliche perfönlidjfte Hegung 6er JTCenfdjenfeele
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öarftelle, öa£ jte nidjt rote IPiffcnfcJjaft, Stttlidjfett unö Kunft

als allgemeines (ßeiftesgefetj öen XHenfdjen aufliege, fonöern

öa§ fie in öer Derborgenfyeit 6er Seele als innerftes Suchen

unö Befi^en mixte. UOtv fyat Heligion ? Xlidjt nur öiejenigen,

öie r»on ifyr reöen ober gar ifyr (Befetj finöen roollen; aber

öie, öie t>on ifyr leben, öie nadj if^r leben.

Dodj »erlangen trür nidjt $u riel, teenn voix öiefe (Beöanfen

6er Heligion auf Stiller anroenöen ? Spricht er uns etroann

von feinem Cebensiöeal, fo merfen u?ir nidji, öaf er es als

abhängig empfanö von „öen unbefannten fyöfyem IDefen, öie

u>ir almen". So erlebt (ßoetfye; Schillers Tltt lautet:

„<£s ift öer <5eift, 6er ftdj öen Körper baut".

Vflit eöler IDafyrfyaftigfeit fyat Stiller feine feelifdje Eigenart

gegenüber öer <ßoetfyes in öem (ßeöidjt „Das (Blücf* n?ieöer=

gegeben

:

„Selig, roelcrjen ötetöötter, öie gnäöigen, poröertöeburtfdjon

Siebten, roeldjen als Kino Penus im Hrrne geu>iegt,

IDeldjem pfyöbus öie klugen, öie Cippen ^ermes gelöfet

Unö öas Siegel öer ZHad)t ^eus auf öie Stirne geörücft .

.

(ßrof 3roar nenn' id\ öen lÜann, öer fein eigener Bilöner

unö Schöpfer

Durdj öer Cugenö (ßeroalt feiber öie par$e be5ir»ingt;

Über nicr/t ersmingt er öas (Blücf, unö roas ifym öie <£fjaris

Zceiöifdj geweigert, erringt nimmer öer ftrebenöe Zftut."

Bei öiefer meifterljaften Cfyarafteriftif fcfjeint alleröings

öer ^reunö (ßoetfye feljr gut $u fahren. IDilltg beugt ftdf

Stiller cor öem glücfumftrafjlten Ctebling öer (ßötter. Zlber

mit l}ofyeit üerbirgt er fein eigenes Selbftgefüljl hinter öem

fyeiter-tronifcfyen „£voat u
, öas feiner Seelenart öen K.ang hinter

öer (Boetfyefdjen an$umeifen fdjetnt. Dodj bei foldjem Dergleid}

eigenften £ebensbeft§es grofer ZTCänner gibt es fein Sdjledjter

oöer Beffer. f}ier gilt fjödjfte <ßleid)a>ertigfeit öer feelifdjen

(Eigenart. Unö in ruhigem <ßlan$ leuchtet über Schillers

Ceben fein tDort:

w <ßrof jrnar nenn' td} öen ZUann, öer fein eigener Bilöner

unö Sdföpfer,

Durdj öer Cugenö d5en?alt feiber öie par$e be$n>ingt."
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Sid) felbft bilöen unö fdjaffen permag aber 6er ZTCenfd}

nur als öenfenöer felbftbetpufter Kopf; in Schillers Denf>

djarafier beruht Sdjillers 3n^*D^uali*^*-

IDenn rpir öafjer Sdjtllers geiftige Bedeutung 3U beftimmen

fudjen, fo mufj unfer Blicf 3unädjft an feinem flaren Denfen

fyaften, an feinem fraftpollen IDitlen, an feiner tpunöerbaren

fünftlerifdjen Pfyantafte. Ungemein flar unö öurd}ftd/tig er=

fdjeint uns feine perfönlidjfeit ; ntcfcts problematifdjes, Un=

juperläfjiges ift in ifym, fonöern in foftltdjer (ßeraöfyeit unö

enger (ßefdjloffenfyett baut ftd? Sdjillers (£>etftesleben auf. ©tme
<5n>eifel, öaj? in ifym 6er Künftler obenan ftefyt; er roollte cor

allem Kunftfd)öpfer fein; öiefer Arbeit unömete er ein Ceben

unermüölidjen Reifes, über öabei ift entfdjeiöenö, in tpas

unö trne er Künftier u?ar. Seine Kunft ging öarauf aus,

(ßeöanfen in IDorte 5U fleiöen, unö öiefe (ßeöanfen tparen

ifym nidjt fremöes <ßut, fonöern er fdjuf fte. Datier n?ar

er als Künftler Dieter unö 3n?ar nad) feinem eigenen IDort

:

fentimentalifdjer Dieter.

Sdjiller n?ar gan3 Dichter, tpetl er Künftler öes IDorts

tpar. Die öeutfdje Sprache gewann in feinem ZTlunöe einen

neuen tpunöerpollen Klang; ungeahnte ^ormfdjönfyeit tpufte

er feinen Dichtungen 3U geben, itber öiefe Scfyönfyeit tpar

erfdjaffen öurdj öie IDafyrfyeit unö Ciefe öes (ßeöanfens, öem

fte (ßeftalt liefy. Hur mas Sijiller öenft, fann Scfyilier öicfyten.

Seine Pfyantafie beugte ftd} nidjt irgenöeinem t>on aufen

fommenöen ^n?ang, fte geftaltet nur (Beöanfen, öeren 3n fy
al*

in feinem eigenen Selbftbetpuftfein iljm getpif getporöen war
unö öeren lebenöige Dermirflidjung ifym unbeöingt ftttlidj ge»

boten fdn'en. Diefe (ßeöanfen touröen nun nidjt nur IDorte,

fonöern menfdjlidje (ßeftalten, öeren Cebensgetrmlt er mit er«

fdjütternöer Kraft auf öie Bütme ftellte. 3*0CS Drama Sdjillers

ift ein 2tusfdmilt aus öer IDirflidffett, aber sugleidj audj aus

öem (ßetftesleben öeffen, öer es fdjuf. 3c&es töeöidjt pon

ifym perrät nictjt nur in öer Spradje, es perrät im (ßeöanfen

Sdnllers Sdppferfraft.

Unö fo ftnö unr bei öem 3tpeiten: Sdjiller ift fentimen»

talifd|er Dichter. So fyat er ftdj felbft öem naipen Dichter

(Boetfye gegenüber be3eidmet. Diefer Begriff „fentimentalifd)"

tpill fagen, öa£ Schiller öer refieftierenöe, nadjöenfenöe, felbft=
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tätige (Seift ift, ber bie Dinge nieijt ftefyt, roie fte ftnb, fonbern

fte umfdjafft $u bem, tpie fte fein foüen. Unb biefe Selbft=

beurteilung ift ungemein ridjtig: Sdn'ller mat niemals im«

ftanbe, als ein (Jümpfangenber, unter einem Hatureinbrucf,

aus einem Erlebnis fyeraus ttunft 5U fcfyaffen. (£rft mufte

fein ftarfer «Seift ans IDerf, unb aus bem €inbrucf, bem
(Erlebnis etrpas machen, es irgenbuue ins Scfyillerifdje fteigern,

tpenn feine Kunft bem ©egenftanb taugen follte. ZHan benfe

an ein <0e6id?t pon ifym u?ie „Der Spa5iergang". (Sine Hatur=

anfcfyauung gibt ifym ben Stoff, mir fennen bie (Segenb bei

3«na, 6ie er oft burdnpanbelt fyaben mag. 2lber biefe Xtatur,

roie fte ftd} ifym bot, gab ifym nur (Empfinbungen, aus benen

roofyl (Soetfye ein ftnniges (Sebidjt gefdjaffen Ijätte, bie aber

einem Stiller ntdjts fagten. (Sebanfen mufte er traben, unb

fo legte er in öie Canöfdjaft feine (öebanfen pon bem all=

mäfylicijen Uufbau menfdjlidjer Kulturförberungen auf bem
Boben reiner Hatur unb perroanbelte bas einfache (Erlebnis

in ein gültiges 2IbbiI5 öes ZHenfc^enlebens überhaupt burd}

feine (Bebauten. IDie roenig ift am fertigen Kunftroerf bann

nodj ®abe: nur ben (Segenftanb fyat bie Hatur geliehen.

Den 3nt?alt aber fyat Schiller gefdjaffen unb fyat ifym fein

eigenftes geiftiges £eben mitgeteilt. Unb biefer (Seift ift fo

ftarf unb grof, ba% er aus feinen (Sebanfen eine roirflidje

lebenbige IDclt bilbet. §at es foldje Häuber gegeben, rote

er fte fdntf? 3f* es e*ne f?iftorifc^e 3ungfrau pon (Drleans

ober UTaria Stuart, bie er abfonterfett? Hein, bas Ceben

biefer ZHenfdjen ift feine fünftlerifdje (Sebanfenfdjöpfung, fyerpor*

gefyenb aus feiner Perfönlidjfeit. tlidjt aus regellos fcfyroeifenber

Ptjantafte, fonbern aus ernfter unb perfönlid)fter <Sebanfen=

arbeit fc^uf er bie IDelt, bie er als fein (Eigenftes unb boefj

allgemeingültiges cor unfere 2lugen ftellte, uns fdjenftc.

Das Ceben, bas Sdjtllers Didjtung enthält, ift alfo in

gan3 befonberem Sinn fein IDerf. fjier fyat ernfte Überlegung

ben Stoff geroäfylt unb (Bebanfen in um gelegt; fyier ift

Xnenfdjenfcfyicffal befdjrieben roorben aus reifem 3eftnnen

heraus, roie ZTCenfdjen in befonberen Derljältniffen fyanbeln

unb fyanbeln muffen. TXud) bie (Sefdn'cfyte beugt ftdj Sdjiüers

IUeifterfd)aft im Denfen, unb bas pollenbete Kunftroerf ent«

fpridjt bodj bem gefdjidjtlidjen Ceben. Die Cljarafteriftif
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IPallenfteins, Me Sdnller aus ungenügenöem fyiftorifdjen ZTCa»

terial fdjuf, fyat Hanfes eyafte (ßefdjidjtsforfdjung beftatigt.

Der (Benius ift fo ftarf, 6af? et aus öen Stoffen, 6ie fetner

fd}öpferifcb,en Einlage entfpredjen, aud} 6as tatfädjlidje Ceben

tjerporbringt. So fommt es bei Sdfiller 3U 6em wunderbaren

Doppelftnn, 6a£ wir bei allem, was er fcfyuf, fagen muffen:

es ift feine IPelt unö es ift 6odj auefy unfere IDelt.

Dod) 6iefe 2lvt öes (Senius, 6er in aller Kunft feinen eigenen

(ßeiftesgefyalt gibt, beoingt notwen6ig aud? Sdjranfen. Der

naiue Dichter, 6er 6as tiben von aufen empfängt unö in

fünftlerifdjer (ßeftaltung aus6rücft, fyat feine (Bremen, etiles,

was (öoetfye erlebte, r>ermod)te er in feiner Kunft weiter3U=

geben, unerfdjöpflid) wie 6ie IDelt breitete ftdj fein Diäten aus.

2Jnöers 6er fentimentalifdje Dichter Stiller; ifmt fonnte nur

6er Stoff taugen, an 6em <J5e6anfenarbeit 5U tun war. Hur
6er <Begenftan6, nur 6ie (Erfahrung rei3te ifm, 6ie feinem

fd|öpferifd)en Denfen entgegenfam. Hn6 6a aud) 6es töentus

(Beiftesfdjaffen infyaltlidj begren$t ift, fo mufte einem Schiller

eine 3Jn5afyl wertvoller (Beifteserfdjeinungen r»erfd}loffen bleiben,

weil fein Denfen an ilmen nichts 3U tun fan6. 2tus 6oppeltem

<ßrun6e fonnten foldje <ßegenftän6e fpurlos an ifym r»orbei

gefyen: einmal weil fie itjm $u pertraut waren un6 er fte

6erart in feinem IDefen befaf, 6af fte tfym nidjts mefyr fagten,

6af fie ifjm 3U $art un6 teuer waren, etwas pon itjnen $u

fagen ; öas an6ere TXlal, weil fte ilmt fo fern lagen, 6af fein

Denfen feine 2lnfnüpfung bei ümen fano. 2Ufo ein ftarfer

<S5egenfa$ fyerrfdjt unter 6en <0egenftän6en, 6ie Schiller beifeite

lief: fte fonnten feinem ©efüfyl 6as Ceuerfte 06er audj 6as

fernft £iegen6e fein, ^ür feine Kunft aber wählte er nur 6as,

was er mit feinem Denfen ergreifen un6 mit feinem XDillen

füllen fonnte, um es fraft feiner pfyantafte $um ewigen Ceben

als Dichtung 3U führen. So behält Schillers perfönlid)feits=

fünft Ü>r ZHaf an 6en flafftfdjen Bewuftfeinsregungen : Denfen,

IDollen un6 fünftlerifdjem Stauen. Die Heligion ift sunadjft

unter 6en antrieben feiner Kunft nidjt.

Ztber wir wollen uns je£t nod> ein wenig bei 6en (5egenftän6en

pon Schillers Kunft aufhalten, ob fte uns nid)t nadf ifyrem

Sein 06er Hidftfein tt>id>tiges über fein (ßeiftesleben me!6en
fönnen.
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Da erfdfeint jucrfl öie <S5efdncf)te, öie grofe ^unögrube

für alle öidjtertfdje ptjantafte. Unter öie Stiller fongentalen

(Begenftänöe gehört r»or allem öte 2Intife, (ßried/enlanös

töötter unö f^elöen, öas griedjifdje Kulturtöeal. ferner aus

6er (ßefdjicfyte alle perioöen, in öenen menfdjlidjes ^reibeits«

ftreben ftd? regt unö öurdjfe^t: alfo öas geiftlidje Hittertum

öes Mittelalters, Heformation unö Heuolution, fei fte in

fjollanö o&er Deutfdjlanö, öie Konfefftonsfämpfe öes Zlbenö*

lanöes, Dreifigjäfyriger Krieg unö anöeres. Dann als fjaupt-

gegenftanö feine (ßegenwartsarbeit : feine Kunft, ifyre Hormen
unö (ßefetje, i^re gefyeimmsDolIe Beöeutung, öie er mit 5tr>«t

f)auptintereffen r»ereinigt unö bearbeitet: mit öer Kantifdjen

pln'lofopfjte unö 6er Befestigung mit (ßoetljes (ßenius. Kant

un6 (ßoetfye ftnö fjauptgegenftänöe feines Schaffens; 6ann

bewegt Hm nodj 6as Ojema „Deutfdje <8rö£e", 6as er in

ftarfen IDorten über Daterlanö un6 Heimat im „Cell" unö

anöerwärts anfdmitt. <£nöltd} öas feltfame Problem, wie

ftd} jtttlidjes IDollen sunt Vollbringen in töefdndjte unö (ßegen«

wart perfyalte, wie öer IHenfd) es bei reölid^er Sittlidjfett $u

^ufrieöenfyeit unö (Beredftigfeit bringen fönne.

Unter all öiefen ftnö öie ein$igen fernen, wo wir bei Stiller

an öie Sphäre öer Heligion ftreifen, ^reifyett unö Cugenö. Das
Cfjema menfdjlicfjer ^reifyeit, unö öer (ßeöanfe an menfcblidje

Cugenö unö ifyren geredeten Colm in öer IDeltorönung führen

bei Stiller oon öer Sittlidjfett $u Heligion. IXbtt öiefe beiöen

2lnfä§e 5ur Heligion öürfen uns nicfyt öarüber tauften, ba%

öie Heligion als eigentliches tOjema unter öer Heifye oon

Schillers Didjtftoffen fefylt : weöer aus 2Jntife nodj aus (ßefdndjte,

weöer in Kant nodj in (Boetfye gewinnt er ftdj trgenöeinen

eigentlich religiöfen (ßegenftanö. Unö beim Cbema menfdjltdjer

^retfyeit unö öem ^lusgleicfy t>on <S5ut unö Böfe in öer U)elt=

regierung, öem {Efyema öer <35ottesredjtfertigung oöer Cfyeoöi$ee

fyat er öie energifefy religiöfe Befyanölung oermieöen. Das
Sittliche sie^t ilm an öiefen fragen an, wie er audj öurd}

rein ftttltdje Überlegungen öie ^rage nad} (ßottes (Sered^tigfeit

3u löfen fudjt. So erfdjeinen öie religiöfen Cremen: töott,

^reifjeit unö Unfterbüdjfeit bei Sdn'ller nur nebenher unö als

2lusffof feiner etfytfd)en (ßegenftänöe unö Aufgaben ; nidjt als

^weef feiner Kunft, nur als wafyfoerwanöt mit feinen fttt»
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lidjen ^orberungen regt ftdj bie Heligion in Sd)iü*ers Didjtungen.

Tim efyeften fyaben nod) ei^elne (ßebicr/te teil an 6er Heligion

:

Die IPorte bes (ßlaubens, Hoffnung, "Kolumbus. €ine eigen!«

Iid) religiöfc perfönlidjfeit fyat Sd)iller nie in feiner ftunft

bargeftellt, troi§bem mancherlei fircr/lidjc (ßeftalten: 3e fu^en /

priefter, cr/riftlidje Hitler auftreten. 2ln oem Hitler im „Kampf
mit oem Drad)en" feffelt ifm nidjt bas Heligtöfe, fonbern

6er ftttlidjc tDiberftreit uon TTCut un6 (ßefyorfam. Die <ße»

ftalt Cutr/ers 3iefyt itjn nicr/t um ifjrer ^römmigfeit roillen an,

fonbern er r>erefn*t bie männliche ^rcir/eit, bie bie ^effeln Homs
abfdjüttelt unb 3iir Kettung ber eigenen Seele öen Kampf
mit ber ga^en XDcIt aufnimmt. 2llfo gerade 6ie Heligion

als eigenftc Seelenangelegenfjett, als inbirnbuellen Sd)at$ ber

(Ei^elpcrfönlicr/feit madjt Schiller niemals 5um (Segenftanb

feiner Kunft. Denn biefem 3n0^i0ue^en ?ann er mfy oas

<ßefe£ feines (ßeiftes geben, biefes perfönlicr/e fann er nidjt als

^orberung an alle XHenfcr/en aufftellen. Ifur3, reltgiöfes ^üb/len

taugt ifym nid)t 3U fünftlerifd) allgemeingültiger Darftellung.

So muffen roir bie Heligion, abgefer/cn r>on 5er IDar/l»

r>erroanbtfcr/aft mit 6er Stttlidjfett, 3U ben (Begenftänben redmen,

an benen Sdjiller uorbeiging, roeil fte feiner ^oröerung all»

gemeingültiger ttunft nidjt entfpracr/en, roeil fie ifmi 3U fub»

jeftiu roaren. Unb oft genug ift aus biefer {Tatfadje ber

Scr/luf ge3ogen roorben, ba% Sdjiller feine bejafyenbe Stellung

3ur Heligion eingenommen fyabt, roeil ifym religiöfe Cebenbig»

Feit abging. Diefe Folgerung ift überaus oorcilig, ba fte bic

IDeite bes Scr/illerfcr/en (ßeifteslebens in unnötiger IDeife

einengt. Das ^eljlen ber Heligion unter ben bid)terifdjen

Porroürfen Schillers fyat gaii5 anbere pfydjologifcr) djaraf»

tertftifdje (Srünbc. Das ftarf intelleftualiftifdje liunftibeal

biefes patfyetifdjen, begeifterungsretdjen Dichters erlaubte ifym

ntcr/t feine innerften perfönlidjen ö3efürjle in feiner Dichtung

3U befyanbelu. Zludj feine Siebe, bas (ßlüc? feiner €b;e rourbe

iljm fein (ßegenftanb feiner Kunft; bas roar ber perfönlid)e

Sd)a£ feines £ebens, ber bie IDelt nid)ts anging. Sdjiller

fdjteb in ftd) felbft fdjarf 3ir>ifd}en Künftler unb ZRenfd):

bas größte (ßlücf feines Cebens fonntc bem Dieter bod)

untauglid) fein sur Darftellung, toeil 5U r»iel 3n°tr>ibuum, 3U

uiel Perfönlidjes, 3U oiel <£>efüljl unb 3U roenig (Bebanfe barin

U
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enthalten mar. fyet fyan6elt es ftd? nun um eine gan$ sarte

Zlngleidmng an 6as feufdje Seelenempfin6en 6es Dieters: 6er

tiefe Heidjtum innerlichen (Slücrsgefübjls, 6ie Seelenb/ingabe 6er

Heligion ift 3U perfönltcb/, als 6a£ fte in <Be6anfen uno ZDorte

gefaft mer6en fann. Das (Erlebnis 6er Seele ift ftumm,

unö fcb/metgen6 verbirgt es 6er ZtTenfcr/ in feinem (Semüt;

aber menn 6er ftttltcfye XDille 6iefes Erlebnis erfaft un6

b/eraufb/ebt in 6ie Spb/äre 6er <$5e6anfen, 6ann ermäcbjft 6ie

liulturiöee 6er Heligion audj bei Stiller, ^ier muf alfo

6ie Behauptung gemagt mer6en, 6af Scb/illers Seele einen

(ßemütsbeft^ aufs reichte in ftdj tragen fonnte, ofme 6af

er ftd) über tyn in breiter (ßeöanfenausfpradje Hedjenfdjaft

gab 06er gar ifm in feiner Kunft 6arftellte. Die Heligion

lag ib/m 5U tief untergetaucht im Hnfagbaren; er magte es

niefr/t, in feine Begriffe fte 3U preffen. Dafyer öas mun6er=

rolle 2lusmeicr/en, roenn man Um auf irgen6eine Heligion

feftlegen roill: feine befennt er aus Heligion, roeil ein Befennen

6er Heligion im Begriff fdjon ifyr ZDefen als <ßefüb/l 5erftört.

Dies Cieffte läft ftcb/ me6er fagen noeb/ »erfteb/en; fo rietet

er ftd} felbft nadj feiner ernften IDeifung:

„IDarum fann 6er leben6ige (Seift 6em (ßeiftnicfyt erfeb/einen?

Sprint 6ie Seele, fo fprieb/t, adj! feb/on 6te Seele nidjt mein:."

Daraus uerfteb/en mir, 6af Stiller 6ie Heligion als einen

<J5egenftan6 feiner Kunft liegen laffen mufte; aber mir 6ürfen

6ocb> beb/aupten, 6af er Heligion als eigenen Seelenbefhf fyatte.

€ine 6oppelte Aufgabe bleibt uns 6afyer je^t. ZDir mollen

3eigen, mas Schiller pon 6er Heligion als mab/lr»erman6t feinen

fünftlerifct/en Stoffen in feine Dichtung übernahm. €s mir6

6as nur 6as menige fein, mas ftdj aus 6er Heligion in 6ie

Sphäre 6es <$5e6anfens un6 XDillens erb/eben lief un6 ftdj

fo feinem eigentümlichen (ßenie anpafte. Dann aber mollen

mir auf5eigen, mas ftcb/ in 6er (Befamtmeltanfcb/auung Schillers

als religiöfer Untergrun6 auf6ecfen läft, un6 naa^meifen, mie

Heligion 6urcb/ 6te gan3e Cebensbjaltung Schillers, 6urcfy feine

perfönltdjfeit ^in6urdjftrömt, fH*n6urcr)mirft auf uns.

XDir tjaben ermäb/nt, 6af Schiller mit Porliebe 6ie <Be=

fcb/icf|te naefy Stoffen für feine liunft 6urd/fud)te un6 6af
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er in öer (ßefijidjte öurdjaus ntdjt öie (ßegenftänöe permieö,

öie ifym religiöfe Anfnüpfung gaben. Die Heligton als eine

^aupterfdjeinuug öes gefd)id)tlid}en Cebens ansuerfennen I?at

er niemals Derfäumt, unö öem Cfyriftentum l\ai er gern öie

palme 5er Heligionen gemährt. (Dfme ^metfcl, öaf öas <£t)rtftcn*

tum erft wafyre unö reine Stülidjfeit gebracht fyat: öas <J5e=

fe^lidje, ^arte wtcfy, öie freie XZeigung, öte liebenöe Aufopferung

trat an öte Stelle öes ^wangs. ^reuöig wirö alles 3r^^f^?c

öem 3^eal geopfert. Die Seele unö ifyr £eben gefyt über allen

IDeltwert. Diefe Anerfennung öes Cfyriftentums in öer <Se-

fdu'djte öefmt ftd) aud) auf öen Urheber öesfelben, auf 3efus
aus. Aber über öie Beöeutung 3efu fy

a * m Schiller öann

uidjt weiter ausgefprodjen. Ais (ßefdn'djtsforfcfyer mangelte

ifmt öas UTaterial 3ur €r!enntnis 3efu, als poet unö pfyilofopfy

fafy er in ifym einen (ßenius, öeffen eigentümliche Beöeutung

in Begriff 5U faffen Ujm nic^t möglich war. Das religiöfe

(Sefüfyl »erfagte tfym audj 3c
fus gegenüber öie IDorte. Daf

ifym öagegen öas (ßefyeimnis öes Genius öurdjaus an öie

Sphäre öes Heligiöfen ftreifte, fyat er fyäufig ausgefprodjen;

öie beiöen (ßeöidjte: „Der (Senilis" unö „Kolumbus" laufen

aus auf öen religiösen töeöanfen, öaf$ im genialen 21Tenfd)en

wunöerbare Kräfte wirfen, öie nur als göttlich 3U beseidjnen

fmö. (Etwas (ßöttlidjes wirft nun wie im (Senie fo audj in

öer <ßefdjidjte : in öer Heformation, im Dolf, öas um feine

^retfyeit fämpft, im XHenfdfen, öer öas grofe Spiel öes Cebens

fpielt. Sdjiller öenft nidjt öaran, öie Perfonen feiner Dramen
in fittlidje (ßeöanfen aufsuredjnen. Dielmefyr lägt er in Urnen

öas unr>orfefybare (Befyeimnis öes Cebens, öas Unvernünftige,

öas von fyöfyerem <Beftd)tspunft aus Pernunft ift: XDallenftein.

Seine <ßefd|id)tsauffaffung ift ftttlicfyreligiös öurdjtränft; er

glaubt an öen Sieg öes (Ernten, an öie Durdjfei^ung von
^ret^eit unö &ük in öer ZHenfcf?I?cit. Unö füfyn fcfywingt

er ftdj 3ur religiöfen Spraye auf, wenn er öie eöelften (ßüter

öer ITTenfdjfyeit, Selbftüberwinöung, Befreiung von Sdjulö unö

Unrecht, €rfyebung 511 reinerem leben feiern will. Das alles

ift ein Übergreifen in öie Keligion, öa Sa^illers (£inftd)t niefy

an öen geheimnisvollen Bestellungen vorbei fann: Heligion

unö (ßt'fdn'djte, ^reifycit unö öod) ewiger «gweef in öer <£>e=

fdfyidjte. „VOk regellos audj öie ^reifyeit öes ZHenfdjen mit



\6% Karl Borntjaufcn

6em tDeltlauf 511 fdjalten fc^ctne, rufyig ftcl?t 6ie (Befdjtdjte

6cm r»erroorrenen Spiele 511; 6enn ifyr roeitreid/en6er Blicf

ent&ecft fdjon r>on ferne, roo 6iefe regellos fd}tr>eifen6e ^reifyeit

am Ban6e 6er Hotroenöigfeit geleitet roir6. VOas fte öem ftrafen6en

(Seroiffen eines (Sregors un6 Cromroells gefyeimfyält, eilt fte,

6er ZTfenfdjfyett 5U offenbaren: 6a£ 6er felbftfüdjtige ZHenfdj

nie6rige ^roe<Je sroar »erfolgen fann, aber unberouft r>or*

treppe befördert." *)

I}at 6en ^iftorifer Stiller befon6ers 6ie ^rage nadf

ftttliijer ^reifyeit un6 SJbfyängigfeit 6es IHenfdjen gequält

un6 leitet er 6iefe ^rage sulet§t auf religiöfen Bo6en über,

fo befdjäftigt 6en pfyilofopfyen Sdfiller 6ie ^rage naef) (Sott,

naefy 6er ^ufammenfaffung 6es Dafeins in einem Ijödjften

IDiüen. ZHit Sefmfudjt fyat Schiller fein gan3es Ceben t/in*

6urd} 6en <Se6anfen (Sott umfaßt un6 feine Seele an 6ie

(Seroij|l}eit ger/ängt, 6af einheitliche Vernunft un6 allroalten6c

Sittlidjfeit r>on (Sott ausftröme in alles iröifcfye Ceben. 2111er-

6ings rour6e aud) fyier in 6er pfyilofopfyie, 6ie ftarfes Denfen

»erlangt, nidjt 6as perfönlicfye (Sefüfyl r»on (Sott fyerangesogen.

2lber roer rooüte behaupten, 6af Sdjtller (Sott nur falter (Se-

6anfe geroefen fei, Sem ZTCann, 6er fo 6eutlidj Denfen uu6

^üfylen fd)ie6:

„Tillen gehört, tr>as 6u 6enfft; 6ein <£igcn ift nur, roas 6u füljleft.

Soll er 6ein (Eigentum fein, füfyle 6en (Sott, 6en 611 6enfft."

2ttfo 6eutlidj befennt er, 6af es mit 6em Denfen (Softes

nidjt getan fei, roenn 6as perfönltdjfte (£mpfin6en befrieöigt

roeröen foll. über 6as Denfen certreibt oas <0efül?I; fo

tceidjt audj aus 6em religiöfen (Sottesbegriff 6as (Sefüfyl, un6

es bleibt 6er ge6adjte (Sott, 6er 6enfnottDen6ige (Sott. Diefem

3u?ang, (Sott niijt nur im (Sefürjl, fon6ern im Denfen 5U

fyaben, fyat Schiller roun6erDOÜ nachgegeben, ganj in 6en

Bahnen feines ZHeifters Kant. Hur 6a| Scfn'Uer nun feinen

fittlicfyen XDillen $u (Sott, feine 36ee r>on (Softes ^eiliger

ZDeltregterung un6 ftttlicfyer (Dr6nung 6er ^TieufdnVitsgefdjidjte

umfleibete mit 6em Zluffcfjroung tieffter 6id?terifd)er Begeifterung.

Schiller nimmt feinen <Sottesge6anfen nidjt als eine (Sröfe

J
) 2lntrtttstet>e, Säfnlatauscjabe XIII, S. 22.
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im Fimmel, fonbern er ringt um biefen ftttlidjen (ßottesbegriff

im Kampf bes alltags. Die Seele mu| fidj emporarbeiten

5U Mefem <$5ott, ftc n>irb nidjt mühelos fjinaufgesogen. So

n>ad|fen gewaltige ftttlidje Kräfte in SäMUers pfyilofopfyifdjem

üufftreben 511 feiner ©ottesuorftellung. „Hattet £ud) oem

(ßott, 6en ir>r meinet" : Diefer Scfyluffa£ feiner 3ugenbpljilo--

fopljie ift ein <£>runbfa$ feines religiöfen Deutens, aber mefyr

nod? feines fünftlerifdjen Schaffens. Der (ßottesgebanfe ift

feiner Kunft n>aljlt>ertt>anbt, er ift ein Hicfjtpunft bes DenFens

unb ^anbelns, ben er in feiner Dichtung als üorbüblid) fyin-

ftellte. ZTTag öicfer töottesgebanfe orum nur als ftttlidjer

töebanfe, »erruft um feinen religiöfen Cmpfinbungsgefyalt

in Schillers Kunft auftreten, immerhin bleibt er Heligion.

Unö benfen nur enblidj an ben Dichter Schiller, an.

ben Künftler, ber in ber Bailabe ober 6er ^reunofd)aftsoöe,

in DotiDtafeln ober breiter Kulturbetradjtung poetifdj ben

Ciefftnn bes Cebens ausfpracfj unb 5ufammenfafte. XDie

finben u?ir ba in feiner poefte über ^reifyeit unb (ßott hinaus

ben (Blauben an bie Unfterbltdjfeit ausgefproben ! Sollte es

etwa für ben fittlidj ftrebenben ZTCenfcfyen eine Cebensgrense

geben? Sollte bas falte 21bfdmeiben bes Cebensfabens roirfltd}

Seelentob bebeuten? Sdfon ber Künftler, ber (ßenius in Sdjiller

pemeint bies Unmögliche: unfterblicfy tuie bie Kunft ift audj

ifyr (ßegenftanb, bie ZTCenfdjenfeele. Unb trmnberbar feiert er

bie IXlaäft ber "Künftler, bie nidjt uor ber Cobespforte anhält,

fonbern fte überunnbet, trenn auef) bie raulje XDirflidjfeit 5eit=

liefen Cob brachte.

„Da führtet tfyr aus fülmer (£tgenmadjt

Den Bogen weiter burefy ber ^utunft Hacfyt,

Da ftürstet iljr eudj ofjne Beben

^n bes 2luernus fd)u?ar3en ®5ean

Unb träfet bas entflogene £eben

3enfeits ber Urne toieber an; ... "

Daljer gibt es für bas <J5enie fein Sterben in ber es umgeben*

ben IDelt. Xlodf weniger aber fann ber (Benius felbft bem Cobe

anheimfallen. IDunberfam t)at Scffiller in „30ea l un0 £eben"

bas Sterben unb Zluferftefyen bes großen ftttlid} ftrebenben

ITCenfdfengeiftes uerfyerrlicfyt. ZHag alle Pein ber XDelt auf
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ifm einftürmen, enölid) reift er fid) im Coöe com 3r&if<*?en

los unö fteigt aufwärts 5U Derflärung in öie Ewigfeit. X)er

<5ott wirö fo im ZHenf^en frei; unb in jeöem ZTTenfdjen

ift etwas (ßöttlidjes, öas Unfterblidjfeit fyat. deswegen pflanst

6er Cfyrift mit Hedft nodj am <5rabe öas ^eidjen 6er Hoffnung

auf; nicfyt für öes seitlichen £ebens öiefes Xlebeltal ftnö wir

geboren, fonöern für öie ewige Sonne, Me uns jenfeits aller

iröifdjen Sdjranfen leuchtet. So fcfywingt öie Selmfudjt ftd)

im IDagnis öes <5Iaubens hinüber in öie (ßefilöe 6er Selig«

feit, fjier ftellt ftd) öie 5ra9e Schillers nadj öem Cfyrtftentum

als einsige äftfyetifdje Heligion ein, unö manche nodj faum
verfolgte (ßeöanfenüme fpinnt ftdj t>on öa 3U Sdjleiermadjers

Ökologie, 3ft nidjt Sdjleiermacfyers (Befüfylsbetonung ron

Stiller beöeutfam präluöiert ? Kein €inftdjtiger wirö r»erfennen,

öaf Schillers (Seöanfenlyrif in öiefen Dichtungen öie (ßrensen

ftttlicfyer 3öeale überfcfyreitet, öaf öiefer tölaube, öiefe Hoffnung

öeutlid) religiöfen Cfyarafter fyaben. Scfyon öer mächtige Huf-

fcfywung öer Sprache, öen öiefe poefte seigt, ift Beweis, öaf
Schiller öie ÜXadit öes (ßefüfyls ntdjt mefyr surücffyalten fann in

enger töeöanFenfdjranfe; mit ewigen ^oröerungen »erlangt öas

religiöfe unö perfönlicfyfte töefüfyl aud) in öer Sittlicfyfeit fein

Kedjt; öie IDoge innerfter Ergriffenheit brauft über alle

logifd)en (ßrensen tjinweg in öie IPelt öer Heligion. tDofyl

fyerrfcfyt auef) in öiefer Dichtung öie XTfeifterfraft Schillers über

öie (ßeöanfen; aber geraöe öiefe Kraft öurfte es wagen,

Sule^t r>ollbewu£t öie ftttlidjen 30ea ^e überleiten in öie

Sprache öer religiöfen Zfi^ftif, t>on öer ZTfenfcfyweröung öes

^eiligen 5U reöen unö fte öamit öeutlicfy 5U fennseiefmen als

Heligion. 1

)

So entöecfen wir in öer Tlvt, wie Sdjiller öie (ßegenftänöe

feines ^orfc^ens, Denfens unö Dichtens befyanöelte, öoefy öeut=

lidje Spuren religiöfer 2tnlefmung unö eigener religiöfer <£r*

faljrung. Ztud} öiefer ftarfe (Seift mit feiner ernften Künftler*

Surücffyaltung fonnte es nid»t r-erfyinöem, in feinen XDerfen

öie Spuren feiner inneren religiöfen (Energie surücfsulaffen

unö üon öem su reöen, was als inöimöuelles Suchen unö

^oröern ifym öie Seele bewegte. XDeil er nur fo feiten fein

l
) 3onas, Srfjitlerbrtefe IV, 5. 236.
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innerftes ^üfylen an6eutete, gera6e barum fin6 Mefe Spuren

6er Heligion in feinen tPerfen widjtig.

TXls (ßoetfye im ITCasfensug pon \8^8 6ie IDerfe Schillers

fYmbolifd) porfüfyrte, lief er Aurora über 6ie Braut pon

ZHeffina un6 iljre XTCutter folgenöe Stauen fagen:
1

)

„So fpreay icij's aus im Hamen Mefer beiden;

Sie flauen ftarr, fte ftn6en ftcf) perwatft,

Pon unuerfyofften, unneröienten Ceiöen

IDie fdjeues IDilo com 3^gcrgarn umfreift.

Pergebens wtllft Du Dir's pernünftig beuten;

IDas foll man fagen, wo es bitter fyeift:

<0an5 gleich ergeht's 6em (ßuten wie 6em Böfen!

(Ein fdjwierig Hälfet, rätfelfyaft $u löfen.

Uns 5um (Erftaunen wollte Stiller orangen,

Der Sinnen6e, 6er alles 6urd)geprobt

;

(Bleid) unfern (ßeift gebietet's ansuftrengen,

Das tDerf, 6as fyerrlicfy feinen ZTIeifter lobt. —
EDenn ^elfenriffe Balm un6 ^al)rt verengen,

Um 6en <5eängfteten 6ie XDelle tobt,

2lls6ann pernimmt ein fo be6rängtes ^lefyen

Heligion allein pon eu>igen fjöljen.

Dod) nun wollen mir nod) einen Blicf auf 6ie <ßefamt=

weltanfi)auuttgswetfe Schillers werfen, auf 6ie 3unenfeite feines

Cebens, um ptelleicfyt 6araus einen nodj 6eutltdjeren Sluffcfyluf

über feine perfönlid/e Stellung sur Heligion 5U erhalten. Die

Beurteilung, 6ie Stiller auf tDelt un6 Heben anwendete, nennen

rpir ftttlidjen 36ealismus un6 bt$<z\d)mn 6amit eine £ebens=

auffaffung, 6ie 6ie IHängel 6es en6lid)en Dafeins überfielt

im f)mblicf auf 6ie Perfyältniffe, 6ie eigentlich fyerrfdjen follten,

un6 6ie, wenn fte auefy nimmer erreiijt wer6en, 6odj 6es

XTtenfdjen £jer3 mit ^reu6e un6 Hoffnung erfüllen. ZHit 6iefer

<ße6anfenric^tung Ijat nun 6er ^bealxsmws ofnte weiteres

religiöfe Utt, obwohl er feine Heligion ift. Der 36ealismus

Schillers nimmt tro£ aller H)t6erfprüd}e 6es Cebens eine ein«

') VOexU, 3ubilänmS'2lusgabe IX, 5. 360.
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fyeitlidje (Dr6nung 6er Welt an, in 6er 6as (Stile 6urcfy (Bott

en6lidj $ut l^errfdjaft fommt; er glaubt an öen Sieg 6es

(ßuten in 6er IDelt un6 n?etf genrif , 6af Heinb/eit un6 (Büte

6er XTTeufd$eit 3uteil roer6en muffen. Um fo ftärfer empfin6et

er 6en 2Jbftan6 t>on 6iefem emigen ^tel, 6en 2lbftan6, 6en

Scfyul6 un6 Unredjttun immer rergröfern. IDie foll 6er <£ort*

fdjritt 3U 6em Heid) <35ottes geför6ert n>er6en? 2tudj 6er

36ealismus Schillers mill es 6urd) (Befyorfam uu6 Unterwerfung

unter 6ie Qual 6es Gebens, 6urdj unnadjftcfjtltdje Befolgung

6er Sittengebote, 6urdj reftlofe 3e3tDingung feines Selbft,

öurdj Aufopferung für 6ie ZHttmenfcfyen. Daraus entquillt

ifym aber 6ie <35etm£t?cit, 6af 3ulc£t 6er ZHenfd} ftd) ins Heidj

reiner Sittlicfyfeit fymüberfdmnngen fönne. Das „<£rlöfe uns

t>on 6em Übel" u>ir6 Schillers 36ealismus u>ar;r in 6er völligen

Eingabe an Dinge, 6ie man ntdjt fteljt, 6ie einer tjöfrjeren,

religiös perflärten IDelt angehören. Hatürlid? 6ürfen u>ir

6iefen 36ealismus Schillers nidjt etwa als (^riftlia^en ©Iaubeu

anfprecfjen. 2tber u?ir muffen uns 6aran erinnern, 6af 6iefe

<Be6anfen ja aud} nur 6er r>erftan6esgemäfje ptjilofopfyifcfye

Ausjug aus 6em tiefften (Sefüfrjlsleben Sdjillers ftn6, r-on 6effen

IDefen er uns nidjts üerriet. 3n f«incm 3öeali5tttus fyaben

u?ir nur einen allgemeingültigen begrifflichen Hie6erfd}lag aus

6em Heidjtum, 6cn Sijillers perfönltcfoes (ßemütsleben einfdjlof

.

Daf tatfädjltd} Schillers perfönlidjfeit ftärfere religiöfe <Se*

mütsfräfte in ftcf) trug, als feine tüerfe verrieten, 6as $eigt

uns 6ie 2lrt, rote er fein Heben feinem i6ealiftifdjen Denfen

an$upaffen unifte. (Erfahren roir faft immer, 6a£ Denfen

un6 Derfyalten 6er ZTTenfcfyen nid)t übereinftimmen, fo fet/en

w\v bei Stiller eine erftaunlid/e ^äln'gfeit un6 Kraft, feine

Ceb/re in feinem £eben 3U bewahrheiten. €r ift einer 6er

gan$ feltenen ZTCenfcfyen, 6enen 3U ifyrem IDollen and) ein

Pollbringen gegeben war. 3e reife* er wur6e, 6efto flarer

ftellte er ftd) 6ie Pflicht einer unentwegten Selbftersiefyung in

6er tCagesarbett un6 im perfönlidjen Derfyalten. (£s ift über-

rafdjenö wie t>iel Kraft 6er Sd)werfranfe aud) in feineu

legten Cebensjaljren nod? auftr>en6et, aujjer in feiner Kunft

auefj in feinem leben reine <S5üte, ftrenge Selbftüberwin6ung

6ar5uftellen. $ür (Boetfye erfdjten Stiller täglid) uo!Ien6eter,

immer auffteigen6 : fo raftlos ftrebte er empor 3U 6en fjöfyen,
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6ie feine Seele mit imenMidjet Selmfud/t fudjte. Das ift 6as

lüun6erbare, ba% er, als er fdjon wufjte, ba$ fein Ceben

perloren war, nun nidjt etwa für 6ie €wigfeit feines IDerfes

arbeitete, fonöern 6afj er bis 5ule§t feine Kraft aufbrauste,

feinen Seelenwert 3U fteigern, ein reinerer, befferer IHenfij 5U

werben. Hur 6a6urdj, 6a£ Sdn'ller bis $um legten 2(tem3ug

aufwärtsftieg, 30g er aud/ fein Cebenswert immer mit fid?

hinauf. Der ZHenfdj ift fyier piel größer als fein IDerf. 3n

6em ZTlenfdjen Stiller erfdjeint eine Seelenfraft, eine €r«

fyabenfyeit über alles Sdjicffal, eine Hufye un6 Geborgenheit

in ewigen IDerten, 6ie wir nur als Heligion be$eic^nen tonnen.

<5eraoe 6ie le£te Cebens3eit Sdjillers, in 6er er fo gern als

6er abgeflärte Pfyilofopfy aufgefaßt wir6, 3eigt, wie 6as <ßefüfyls«

leben 6iefes ZHannes ftd) pertieft fyaben muf , wenn er fein Heben

in 6iefer £ei6ensperflärung 6urd}füfyren fonnte. Un6 6ie

Kräfte 6afür muffen wir in 6er religiöfen Ciefe feines IDefens

fudjen, pon 6er er nodj nicfyt einmal in Briefen fprad), weil

er fte ntd)t in tDorte faffen fonnte. Tibet 6iefe religiöfe

Ciefe: er befaf fte, er fyat fte uns ge3eigt in ferneren, qualpollen

£ei6ensftun6en, aus 6enen er ftd) mit ftarfem Zluffdjwung

wie6er erfjob; fein e61es ZHenfdjentum ift nidjt in (ßeoanfen

un6 tDillen, es ift 5ule£t nur in religiöfer (ßefüfylstiefe 3U be«

grün6en, in 6er <£>ewi£fyeit, gehalten 3U fein pon ewigen #rmen.
Un6 ein letztes wäre fyier 3U erwähnen, fragen wir

uns 6od), warum uns 6iefe religiöfe 3nTtcn fe^c DOn Schiller

fo an3iefyt? Hun 6arum, weil fein Ceben un6 feine IDerf

e

mit fo fyinrei£en6er (ßewalt auf uns wirfen, 6af wir 6as

Unerflärlidje nur als Heligion bei iljm faffen fönnen. Diefer

IHann, 6effen pertiefen6e Hadjwirfung in unferem Polf 3ur

Un3eit geftört wor6en ift, gehört 3U 6en perfönlidjfeiten, 6eren

IDefen gera6e3u unmittelbar religiös un6 erljeben6 wirft. Hie«

mals ift Heligion fo unöogmatifdj, fo wort« un6 begrifflos

gepre6igt wor6en. XDas XDun6er, 6af jte audj perfannt wor6en

ift. 3a f*e ntufte 6as normale cn'ftorif<f)e Cfyriftentum mit

Sdjrecfen erfüllen. Drei fjarte Hegationen ftno es, 6ie uns
Sdn'Uers religiöfe Perfönliiffeit aufgibt : er liatte webet Kirnen-

ftnn nod) Befefyrungsbewuftfein nod) aud} <$5ebetsbe6ürfnis. Un6
gera6e um 6ie (Erhaltung 6iefer 6rei tiefen djriftlidjen (ßüter

ringen wir fyeute mit Reifem Bemühen. Übet Dorftdjt, 6af
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nrir öie nic^t unfromm freiten, öenen ötefe öret <S5üter roert*

los gerooröen ftnö. Schiller ift ifyr #är/rer, unö piele ftnö ijeute

feine Hacf)folger, olnte es 5U nriffen, Kinöer feines (ßetftes unö

6er religiöfen ©egenroart. Uno roas geljt es uns an, tpenn

(Sott ftdj üon jenen anöers erleben laffen rt>ill als es uns

geraöe v<x$t. XOxv »erben öie Sdjicffalsufyr öer Heligion in

öen XTCenfcrjenrje^en niemals gleidjfdjlagen machen; unö firctp

liebem tDiöerftanö sunt Cro£ unrö öas (ßeiftesleben Sdjillers

ftill weiter feine Aufgabe an 6er öeutfdjen Dolfsfeele

erfüllen, ^reilidj ift 6iefe Heligion Schillers nid)t ein bequemes

(Sfpangelium 6er (Dberfläcfylicr/feit; es gefyt nicfyt, öaf man ftd)

ein paffenöes Stücfdjen pon Sd)tllers XDeltanfdjauung nefyme

unö öamit fein geiftiges Ceben befyagücfj frifte. XD0I7I

begnügen roir uns getpöfynlid) frei öer ttad^eiferung öes

<ßrofen mit fjalbfyeiten. 2lber Schillers religiöfem Cfrjarafter

nachfolgen, rjeift ftet) gan3 Eingeben in »oller logifcfyer unö

etfyifcfyer Betpufftfyeit, Eingeben an ein jtttlidj religiöfes

36eal. Hur öie Cotalität öer Cebensfüfyrung unter öiefem

einen £id}tpunft, öem ZTTagnetpol öes menfdjltdjen ^ortfcfyrttts

unö 2lufftrebens überhaupt, nur fte ift fcfyillertfd}. tDem
aber im fjersen öie gleite Sefmfudjt naef) oben ftdj ent$ünöet,

öem antwortet öann aus Schillers XDefen ein ftarfer Üufruf

5ur Heligion. Piele fyaben ilm pemommen unö ftnö öann

ifyren eigenen religiöfen lüeg gegangen, in poller ^rett/eit,

roortlos unö treu roie er es auefy getan fyaL VOoty öem,

öer nid)t piel pon Heligion 3U reöen brauet, roeil er fte fyat.

Unö wenn er fte fyat, fte fo rote Sdn'Uer fyat als (Srunölage

öes gan5en IDefens, öann roirö's rooljl (Sott einerlei fein,

roeldjer (ßlaubensgemeinfcfyaft er angehört. Bei Stiller ift

uns öiefe 2tufenfette feiner Heligion gan3 gleichgültig. UTag

er pon Kirdje unö 'Konfeffton nichts gehalten, öie fatrjoltfdje

Kirdje roie öie epangelifdje gering gefijä^t fr/aben unö mand}

tjerbes tDort über djriftlicrje (ßebräudje gefagt Ifaben. VO'xt

Ijaben in Schillers Heligion anöeres 3U fucfyen: öenn roir

muffen es ir)m öanfen, öaf er uns in feinen U)erfen unö

in feinem Ceben Stätten gegeben fjat, in öenen roir <£>ott

perefyrett öürfen als pon allem tpafyrfyaft fjeiligen befeligte

ZHenfcben.
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$oe$4 uvti We fttwsoßfäe 3|tet>oIitftott,

Pon Dr. (Eberfyarb Sauer in ^ranffurt a. ITC.

Pas grofje 3"tereffc, bas tt>enigftens bie Hacfylebenben ber

fran3ö|tfd?en Her-olution entgegenbrachten, bie bes (£reigmffes

ganse Tragweite 5U erfaffen imftanbe tr»aren, r/at immer tüiebcr

511 6er ^rage geführt, n>ie <£>oetf/e ftcfy 5U ifyr »erhalten fyabe.

tDas weitere Kreife von 5er Stellung (ßoetr/es erfuhren, ein

paar aus bem ^ufammenlyang geriffene Sä£e aus (einen

(Befpräcfyen, eine fefyr geringe Kenntnis 6er ©erachteten fo*

genannten £er>olutionsbicfytungen, genügte freiließ nid?t, eine

gerechte Beurteilung öes Stanbpunftes bes XDeimarer Didier»

fürften 5U ermöglichen. Da5U famen bie fdyicfcn Darfteüungcn

feiner Biographen, von bem fcfyarfen Cabel bes sornigen

Demofraten 3o^annes Scfyerr
1

) bis $u bem blüfyenben Unfmn
in 2lleranber Baumgartners (Soetfyebucfye.

2

)

Die fortfcfyreitenbe pr/ilologifcfye IDiffenfcfyaft fyat auefy fyier

mit mancherlei 3rrtümern aufgeräumt; K. ^einemann 3
) unb

cor allem Bielfcfyotpsfy
4
) ftnb bapon ^urücfgefommen, bie 2td?illes*

ferfe bes Olympiers in ben Dichtungen ber 3al?re IJ90—9^
5U fudjen. <£ine 2fnfcfyauung blieb aber beftefyen, nämlicb

bie, ba$ töoetfye an politifer/er <£inftd?t pon pielen feiner £<z\U

genoffen, por allem pon IDielanb überragt tpurbe. IDas

(ßoetfye aber pon ifmen allen trennte, tpar feine Vorurteils»

loftgfeit gegenüber ben unter bin Scfylagtporten ber ^reifyeit

unb <J5leid$eit eingeführten fran5öftfd?en Heuerungen, bie ifm

befähigte, tt>eit er/er als feine 5reunoe oen Umfcfylag pon

1

) Mgetneiue (Befdjtdjte ber £iteratur, Stuttgart J887.
*) (öoettje, fein tebtn unb feine Werfe, IT, 5. H5ff.
3
) (Soetlje, 3. 2(ufL jyo3, S. ^50 ff.

«)n,3.*#.

II. 23b. 5. 258.
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Volts- $ur pöbelfyerrfcfyaft t»oraus5ufefyen. Daf er bie 3&e<*fe

ber Kosmopoliten nicfyt teilen tonnte, lag in feiner Hatur,

ein ^iirftenfnecfyt tft er barum nicfyt geu?efen; benn infofern

es ftd> um bie 2lbfd?affung 6er alten ^eubalrefte fyanbelte,

um bie fjebung unb Befreiung ber nieberen unb mittleren

Dolfsflaffen, teilte er bie «giele ber Devolution. Daf$ er biefe

Befreiungen aber aus bem egalite=<8efd?rei ber parifer Sorben

nidjt f?eraus$ufyören permocfyte, lag baran, ba% er politifefy

feine unbebingt felbftänbige ZTatur, b. 1?. als Staatsmann ein

Hnfyänger bes ancien regime voav, xdo$ü ilm feine Stellung,

feine perfönlicfye ^reunbfe^aft 5U bem J}ersog naturnotu?enbig

gemalt fyatte. IDeun er totrfltdy bie legten Derfucfye, ber

alternben Derfaffung bes Heises neues Ceben ei^uflö'fen, bas

^uftanbefommen bes ^ürftenbunbes, eifrig unterftü^t fyat,
1

)

fo tDÜrbe bas beteeifen, vok tief er r>on ben £eitfä£en bes

alten (Europa ergriffen u>ar; unb menn man bie politif ber

törofmäcfyte in ben neu^iger 3a*?ren »erteibigt, u>ie es uon

Sorel 2
) gefdjefyen ift, fo urirb man (ßoetfye nicfyt tabdn fönnen,

n>enn er glaubte, burd? 3a^r5e ^?nie gefefttgte <25runbfä£e nicfyt

gegen bas unfruchtbare ^reif^eitsgefebmä^ eintaufdjen 5U bürfen.

Daf er ein fanatifcfyer Ztnfjänger bes legitimiftifcfyen Prin=

5ips getr>efen, unberlegen auefy feine Dichtungen leicfyt. Zlls

folcfyer fyätte er niemals bm „Hcinefe $udfs" neu belebt, ber

boefy ein geu?i^ niebt eben fdmteicfyelfyafter ^ürftenfptcgcl ift.

(ßoetfyes gan^e Xlatur fcfyrecfte aber r>or jeber ftürmifer/en

IHaffenbemegung surücf, bie irmt ein gebeir/licr/es ^ortfommen

ber ZtTenfd$eitsbilbung ftö'rt; nrie bie Devolution fyat er, ber

proteftant, felbft bie Stürme ber Deformation getabelt, bie

ber Blüte bes Humanismus ein <£nbc bereitet liabtn.
3
) Daf

nicfyt nur ber „(Befjeimerat" t>or ben ftürmifcfyen Heuerern

ftd? abtoenbete, ift ebenfalls aus feinen XDerfen beftätigt; treffenb

fyat fjettner barauf f)ingeu>iefen
4
), vok roenig günftig fdjon

ber Stürmer unb Dränger in feinem ,föo§" bie Kämpfe bes

Bauernfriegs be^anbelt r)at. Das roafyre (Blücf roar (?5oetfye

l
) Dgl. Deutfdjes UJocr/enblatt, {893 Xtt. $8, (Boetl^cs politifdje 2Iu«

fdjaunngen 001t ITtaj Kodj.

*) L'Europe et la Revolution francaise, I, Paris 1897, 5. 55 H. ö.

3
) IDetsfajjungen \>es Bafts. ttx. u.

*) Kleine Schriften, öraunfdftueia. j88<t, 5. ^37.
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begrün6et in tcafyrfyaft mcnfdjlidjer $vt\t)tit, nicbt in jener

politifdjen, 6ie nur auf XDafyrung ifyres Anteils an 5er Staats«

regierung eifcrfüdjtig ift. X)af| er öiefcn Stan6punft in 6es

„<£pimeni6es £nr»adjen" teilroeife 5urüdgenommen unb ftd?

entfdml6igt, n>eil er 6er Dolfsfraft 5U tDenig 5ugetraut — alles

(Srofe unb (ßcfdjeite ift nur in 6er Minorität !

) —, ttriü* mir

tr»enig einleuchten, befon6ers 6af 6er <Srun6ge6anfe 6iefes

an un6 für ftd? 6odj redjt belanglofen ^eftfpieles 6er fei, 6af?

Dolfsfraft un6 Polfsroille erft imftanöe fin6, 6ie 6ämonifd?e

(5eu?alt 6es Defpotismus 5U brechen.
2
)
—

Per Husbvud} 6cr Hepolution tr>ar (£5oetfye nicfyt unerwartet

gefommen, tr>ie 6ie Zlufmerffamfeit betr»eift, mit 6er er 6ie

Parifer Porgänge bereits r>or 6em Baftiüefturm rerfolgt fyatte.

Partei $u ergreifen lag nicfyt in feiner 2tbfid?t, tsie 6er uon

3. Supfyan peröffentlicfyte Brief an einen unbefannten 6eutfd?en

Patrioten 5eigt. „Hicfyt ofme fdjme^ticfye £eilner/mung fyabt

id? bisher 6em £aufe 6er Sacfye 5ugefefyen, als Scfyriftfteller

tr>enig, un6 als Privatmann 6as ZHöglicr/e getan, um 6urdj

Klarheit un6 ITTäfigung 6en partfyeygeift roenigftens in einem

fleinen <3irfel 5U min6ern un5 ins <£>leicfygetr>id?t 5U bringen/'

Der nur im Konzept r>orf?an6ene Brief leimt eine an ifm er*

gangene UTalmung, gegen paterlan6sfein6lid?e Beftrebungcn

mit 6em <8en?icr/t feines Hamens ein5utreten, befd?ei6en un6

beftimmt ab. 2)ic €inla6ung gefdjar; r»ielleicfyt r>on (8en£

für 6ie r»on ifym gegrün6ete Heue 2)eutfdje IHonatsfcf/rift

(r*. ^795). 5upF?an cermutet, 6af <5oetfye (flarer als Klopftod)

erfannte, 6af 6ie 6eutfcf/e Citeratur gera6e in 6en fyö'cfyften

Kreifen feine 7Xlad}t fei, un6 6esfyalb feine f}ilfe r»on 6em

(Entgegentreten 6er füfyren6en (ßeifter 6er Hation gegen 6as

aus XDeften r>or6ringen6e recolutionäre Unheil fafy.
s
)

3n oen Cag= un6 3a^rcs ^?ef*en \ 789*) *?a* töoetfye aus=

gefprodjen, 6af er mit feiner Beurteilung 6er £)alsban6*

*) Dgl. ba3U Schiller im „Demetrius" I. „üerftaub ift ftets bei wenden
nur geu>efen."

2
) Sxani Gramer, Defpotismus unb Dolfsfraft, eine (Soetfyefcfyc

Konfeffton, Sammlung gemeinoerjtänbliajer tuijfenfdjaftlidjer Porträge,

IX. Serie S. 5<*7—578.
s
) r>gl. (ßoetfjeOafirbud) 16. 23b. S. \2ff.

*) Jubiläumsausgabe 30. 23b. S. 77.
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gefeilteste von (785, bie einen unftttlicfyen Stabt*, *}of= unb

Staatsabgrunb eröffneten, in bem ir)m bie greulief/ften folgen

gefpenfterfyaft erfcfyienen, gan5 allein geftanben, ja, öaf feine

^reunbe ifym fpäter bdanntzn, ba$ er ifmen wie u>afmftnnig

porgefommen fei. Der «^ufammenbrud? aller Perfyältniffe,

bem er aus näcfyfter Häfye beiwohnte, fdjien ir/m feine erften

Befürchtungen nur 5U bewahrheiten. „(Einem tätigen, pro«

buftit>en Reifte, einem tr>ar/rfyaft paterlänbifcfy geftnnten unb

einfyeimifcfye Citeratur beförbernben ZTTanne tüirb man es 5U=

gute galten, tuenn iE?n 6er Umftur5 alles Dorfyanbenen fcfyrecft,

ofme 5a£ bie minbefte 2limung aus ifym fpräet/e, n>as bznn

befferes, ja nur anberes baraus erfolgen folle."
1

) Sein be=

rüfymter, r»on f)ettner bis in 6en £)immel gehobener Zlusfprud? 2

)

nad? ber Kanonabe r>on Valmy, „Von fyier unb fyeut gefyt

eine neue (Epoche ber XDeltgefdjicfyte aus, unb 3^ fönnt fagen,

{/ 3*?r fe*° babei geroefen", ber bodf erft (820 niebergefdjrieben

uwrbe, vohb alfo reicfylicfy überfcfyä^t. „ITian voxvb ifym bei«

ftimmen," fäfyrt er bann fort, „toenn es ibm rerbriefjt, ba%

bergleidjen 3n
f*
uen5cn fx<fy naefy Deutfcfylanb erftreefen unb

^' uerrücfte, ja umrmrbige Perfonen bas £)eft ergreifen. 3n
biefem Sinne mar Der Bürgergeneral gefcfyrieben, ingleicfyen

Die aufgeregten entworfen, fobann bie Unterhaltungen beutfcfyer

2lusget»anberten ; alles probuftionen, bie bem erften Urfprung,

ja fogar ber 2lusfür/rung naefy meift in biefes unb bas foI=

genbe 3a
fy
r gehören."

Diefe Jluferung gibt uns ben Scfylüffel 5U bem Derftänb*

nis ber Reuolutionsbramen. Die beutfeb/en (3uftänbe waren

es, bie ifm fyauptfäcfylicb/ ärgerten, unb mit biefem <5efüfyl ftefyt

er burcfyaus nidjt allein. Die IDeife, in ber er feinem 2irger

£uft machte, l}at nid?ts Befrembenbes, begab er fid? bod?

bamit auf ein (Sebiet, bas <S5egner unb ^reunbe ber Her»o=

lution bereits betreten Ratten unb beren Ceiftungen ber Ceiter bes

IDeimarer Cfyeaters nur 5U genau fannte, blatte er boefy Kotje=

bues „tDeiblid?en3afobinerHub //

,
jet bas traurigfte biefer 2Ttad?=

u>er!e, ben „Emigrant" ron Bunfen, in feinem Repertoire. 3
)

') dag» unb ^aljresljeftc ^795, a. a. 0. 30. 5. ^7.
2
) (Sefc^tdjtc ber beutfdjen Siteratur im J8. 3afjrl}nubert, III, 2, 5. \o<).

8
) Dgl. <£. 21. £j. Burftjarbt, Das Hepertoire bes lUeimaitfcfyen CCl^eatci^.

(U}eatergefcb
l
icb

l
tltdb

l
e ^orfdmttgen \.
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3nbem er uerfud?te, biefe Cfyeaterftücfe 5U erfefcen, formte

er ftd? nid?t all5Utr>eit pon ifyren Kreifen entfernen, benn

baf fte ben <8efd?mad bes publifums getroffen fyaben, be»

ttjeift ifyr (Erfolg. XDeroen aud? burd? biefe (£rmägung bie

<ßoetr?efd?en Derfud?e nid?t bebeutenber, fo rpirb bas Urteil

bod? ofnte treueres ein anberes, trenn man nid?t mein* bie

2luffaffung (Soetfyes pon ber fran5Öftfd?en 2vepolution aus

ifynen fyerauslefen tpill, bie eine gefeftigte, reine, unbefangene

rreber bei (öoetfye fein tonnte, nod? 5U biefer <5eit bei irgenb=

einem ZHenfcr/cn in Deutfd?lanb tpar. I}ätte (Soctr/e bitfyy*

rambifd?e ^reib/eitslieber t>on fid? gegeben, fo r/ätten aud? biefe

nichts für fein £>erftcmbnis ber Heuolution bemiefen, bas 5eigen

bod? Klopftods (Dben beutlid? genug. Die allgemeine Stimmung,

ber jeber unterworfen mar, r)at (Soetfye felbft trefflid? bar«

geftcllt: „Dod? mie follte man ftd? erholen, ba uns bie un=

getreuem Belegungen innerhalb ^ranfreicr/s jeben £ag
bedngftigten unb bebrofyten! 3m vorigen 3a^re Ratten u>ir

bzn Cob bes Königs unb ber Königin bebauert, in biefem

bas gleiche Sdjidfal ber pri^efftn €lifabetr/. 2Jobespierres

<$5reueltb/aten Ratten bie IDelt erfeb/redt, unb ber Sinn für ^reube

tpar fo uerloren, baf niemanb über beffen Untergang 5U jaulen
ftd? getraute, am menigften ba bie auferen Kriegstfyaten ber im
3nnerften aufgeregten Hation unauffyaltfam porträrts brängten,

rings umb/er bie IDelt erfcfyütterten unb alles Beftefyenbe mit

Umfd?tpung, ipo niebt mit Untergang bebrofyten." *)

2ln 2lufmerffamfeit lief es (ßoetfye ben XDeltereigniffen

gegenüber aud? tpeiterfyin nicr/t fehlen, tpie bie 2luf5eidmungen

ber Cag= unb ^a^tcsl}efk 3eigen. Der tpeimarifef/e i}of nar/m

ebenfalls Anteil, une aus bem 3riefmed?fel ber beteiligten

Perfonen fyerporgefyt, tpenn man aud? Hare Urteile permift;

aufer einer 5unel?menben Abneigung gegen bie ^ran5ofen

— „IDer biefe Hation in ber Hätje ftefyt, muf einen magren

€fel für fie fäffen," fcfyreibt ber f?er5og 1,793 an Knebel 2
),

„fte finb alle fefyr unterrichtet, aber jebe Spur eines moralifd?en

(Befüfyls ift bei ifynen ausgelöfdjt" — ftnbet ftd? tpenig Pofi=

tipes. Selbft bie fluge Unna Zlmalia fcfyreibt: „XDas bie

») 21. a. ©. 30, 5. \°>.

') Knebels Hacfylaß unb Srieftpecbjel, eb. K. Darnljacjen von OZnfc

nnb (Djeobor ITTunbt, I. 5. 177.

\2



H78 <£bcrtjar6 Sauer

U

fratijöftfcfye &er»olution betrifft, fo trau id? mir nidjt, 6arüber

5U urteilen, aber icfy glaube, man formte über 6en jetzigen

5uftan6 6er ^ra^ofen einem geuMffen (ßrieeben nad?fpred?en,

6er 5U Solon fagte: chez vous les sages discutent et les

foux deeident. Bis je£t ift es nod? eine pöllige 2lnarcfyie;

ob ettr>as (Butes fyerausfommen tr»ir6 un6 fann, muf 6ie ^eit

teuren/'
1
) 2lucfy ifyr ift öas Ereignis nietet ernft genug, um

es nicfyt 5U billigen Späfen fyeran3U$iefyen : „(Db mir 5tr»ar tner

feine Staatsumtr>äl$ung fyaben, fo fcfyeint 6ocfy 6ie Hatur mit

uns eine fefyr unangenehme Deränöerung im Sinne 5U traben,

6a£ fie aus uernünftigen <£>efd?öpfen Sdnpämme machen tr>ill,

6enn feit 5tr»ei XTConaten fyaben wir nicfyts als Hegen unb 6ie

abfd?eulid?fte, feucfytefte aller IPitterungen gehabt."
' 2

)
Diefelbe

ZDen6ung gebraucht 6er Kammerfyerr uon (Einftebel in einem

<5e6id]t : „Der Kegengott, 6er für 6ie neuen ^raufen 3m elften

Kampfe fo entfd)ei6en6 ftritt, Dereitelt unfern IDunfcfy: 6ie

Crauben»^ügel Der Saale, fammt 6erIHufen Si£ 5U fetm!"
3

)

IDir fefyen, eine ernfte Zluffaffung 6er £age fefylt aud? in

6en ^offreifen uöllig. Die Ceilnafyme an 6em läffig geführten

Kriege am Hfyein fonnte hierin feine IDanblung bringen,

6a er an Siegen n?ie Hieberlagen arm u?ar, un6 man an 6en

Perluft 6es linfen Hfjeinufers feit 6en Cagen £ubtr>ig XIV.

3U glauben fid? getr>ötmt fyaite. „Das liebe ^eilige römifcfye

Heid?, tr>ie fyält's nur nod? 5ufammen?" voav eine getr>if| oft

geäußerte ^ra9e - ^af ^^ett^e in 6iefen Dingen weiter faly

tr>ie 6er Kreis feiner Umgebung, ift für 6en Sprößling einer

Keicfysftabt, 6ie it?rc politif nid?t an6ers als nad} 6en beftefyenben

ZTEad}tr?erfyältniffen ei^uricfyten gesmungen tr>ar, nid]t 5U er=

aparten. Seinen Stanbpunft 5U 6en ftürmifd/en Zluftritten

6es Pöbels fyat er 5iemlid? 3U Beginn 6er Betregung nod?=

mals jufammengefa^t in 6en Difticfyen Hr. 50—60 6er Dene=

3tanifd?en €pigramme, 6ie beginnen „Zilie ^reifyeitsapoftel,

fte tparen mir immer jutüiber; IDillfür fucfyte 6ocfy nur je6er

am (£n6e für ftd?". „^ranfreicfys traurig (Sefdncf, 6ie (Brofen

mögen's bebeufen, 2Xber be6enfen fürmatjr follen es Kleine

nod? mefyr. <£>roj|e gingen $ugrun6e; bodj tt>er befd?ü£te

x
) 21. a. <D. S. 20*.

2
) 21. a. 0. S. 204.

8
) 21. a. <D. 5. 238.
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6te ZHenge (ßegen 6ie ZTCenge? Da tr»ar ZTTenge 6er HTenge

Cyrann", otme 6af er ftd? nur 5U 6en Hegieren6en befennt,

u?ie 6ie Hummern 56—59 $etgen. (£r ift öcutlid? nacfy bei6en

Seiten: „Sei6 6ocfy nicfyt fo fred?, Epigramme I IDarum nicfyt?

H)ir ftnö nur Uberfcfyriften ; 6ie ZDclt §at 6ie Kapitel 6es

Bucfys."
1
) Da£ er 6ie geiftlicfyen Staaten nid?t liebte, b^w.

6ie allgemeine <Beringfd?ä£ung 6iefer überlebten <8ebil6e teilte,

6afyer aucfy über ifyr <£)ufammenbred?en feinen befonberen

Sd?mer5 empfinden fonnte, 5eigt Hr. \7 „Hot lefyrt beten,

man fagt's : tpill einer es lernen, er gefye Had? 3ta^cn ' Kot

finöet 6er ^rem6e geruif."
2
)

2tts <0octr?c mit 6em „(Sroffopfyta" f?err>ortrat, fyatte 6ie

eigentliche I}od?fIut 6er 22et>olutionsftücfe noefy nidjt eingelegt.

Das Stücf gehört aud? faum 5U jener Suite, von 6er er mit

Ziemer am \. (Dftober \809 re6et, obwohl es 6abei genannt

u?ir6: „Die Stücfe „Copfyta", 6er „Bürgergeneral", 6as un-

t>olien6ete im Xftanuffript (Die aufgeregten), 6ie Hatürlidje

Cocbter un6 6ies le^te in petto (2Tca6d?en r>on (Dberfird?)

machen eine Suite, 6ie einen inneren 3e3ug auf ftd? (6as

fyei^t untereinan6er) un6 auf (ßoetfyes 3il6ung fyabm, auf

6as, tr>as tt?n in 6er ^eit intereffterte un6 befcfyäftigte, un6

U)ür6en 5ufammen ein eigenes <5an5e machen." 3
) 2tud? <£dtv-~

mann gegenüber fyat es 6er altern6e (Boetfye reeit über (ßebüfyr

erhoben. 3n oem töefpräcfy pom Dienstag, 6en \5. ^ebruar

J83J
4
)

meint er, 6as Stücf fei nidjt nur von ftttlicfyer,

fon6ern auefy t>on grofer fyiftorifdjer 3e6eutung: „6as $ah
tum gefyt öer fran3Öftfd?en Hepolution unmittelbar r>oran

un6 ift 6apon gerpiffermafen 6as ^un6ament. Die Königin,

6er fatalen I}alsban6gefdtyid}te fo nafye perflocfyten, perlor

ifyre tDür6e, ja ifyre ÜdftunQ, un6 fo Ijatte fte 6enn in 6er

ZlTeinung 6es Polfes 6en Stan6punft perloren, um unantaftbar

$u fein. Der f)af fd?a6et nieman6, aber 6ie Peracfytung ift

es, rpas 6en ZTTenfcfyen ftür3t. Kotjebue trmr6e lange gefyaft,

aber 6amit 6er Dold? 6es Stu6enten fiefy an ifm rpagen fonnte,

muften ilm getpiffe Journale erft peräcfytlid? machen." Diefe

x
) 2t. a. 0. 23b. ;. 5. 2*8.

*) 2t. a. 0.23b. \. 5.208.
*) £j. <S. (Sräf, (Boettje über feine Dichtungen II, \. 5. 1.

*) «Ecfermann, (Befprädje mit (Soettje, eb. (Setger S. 363.

12*
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ZtbfdjrDeifung über bie unglücflicfye XTTarie 2lntoinette ift 3tr»eifel=

los richtig, fyat aber mit (Soetfyes Stücf burdjaus nichts 511

tun, benn öaf bie Perforiert besfelben auf 6en £efer rocit efyer

läcfyerlid? als ueräcfytlicfy ttrirfen, bürfte ausgemalte Catfacfye

fein. Der fylb 6es Stücfes, (Eaglioftro, für beffen Scb/icffale

ftct? (ßoetfye intereffierte, beanfprucfyt tr>cit mefyr bie Ceilnafyme

für feine Pläne als I}aupt bes 3JJuminaten=©rbens, als baf
er eine Dorafynung ber Resolution aufkommen liefe. (Eine

berbe Derfpottung ber (öefyeimbünbe, unb nichts tr»eiter, ift

biefes Stücf geblieben, unb etwas mefyr tr»ar trenigftens für

bie geplante ©per nid>t beabftcfytigt, für bie tr>of)l audf ber

tt>enig uornefyme Crumpf berechnet mar, baf bas ZHäbcfyen,

bas allein auf ber <£>lasfugel ettr»as 5U fernen uermag, roeil

es nad? ber 2lnfid)t bes XDunbermanns eine reine 3un 9f^a^

ift, ftcfy burdjaus nicfyt mefyr unter biefe Gattung rechnen

fann, unb ifyr Derfüfyrer bei ber ^eiligen i^anblung ftdj unter

ben (Gläubigen befinbet. $üv mefyr als eine fomifcfye ©per
reicht ber Stoff nid?t aus, für eine folcfye toäre er nicf/t fcfylecfyter

getüefen als tr>ir ilm 5. B. in „Claubine uon Dilia Bella" ober

in „Sd>er5, £ift unb Hact/e" ftnben, ben gä^licfyen 2lbfalt

bes „(Sroffopfyta" fyat uielmefyr bie Profafaffung unb bie

fyineingefyeimniffte, aber burcf/aus nicf/t üorfyanbene Dor=

afmungsftimmung ber fransöftfcf/en Resolution perfdmlbet.

Der alternbe töoetfye ift feine mafgebenbe Perfönlicf/feit für

bie Beurteilung bes Stücfes; ba% es t>ielleid?t tr>cu?renb ber

Bearbeitung unter bem (Einfluf ber plö^lid? ausgebrochen
Unruhen 5U r>erfcbiebenen Minderungen unb (Erweiterungen

bes urfprünglicfyen Planes fam, tr>ofür aud? bie Umarbeitung

5U einem Cuftfpiel fpricb/t, ift im einseinen nicfyt mefyr 5U

perfolgen, tüürbe aber bie ^erfafyrenfyeit bes ®an$tn erflären.

(Ein Derbienft unrb man bem IDerle nid)t nehmen fönnen,

es uerfucfyte Stimmungen ber ^eit tx»ieber5ugeben, als anbere

oor breifmnbert unb mefyr 3a *?ren serftorbene Ritter über

bie Bülme flirren liefen, ober nadf abgebrauchten Hapten
bie Cränenbrüfen bes Publifums für nict/t fer?r tDelterfcr/ütternbe

(Ereigniffe innerhalb möglicfyft gleichgültiger ^amilien in Be=

tr-egung 5U fe^en uerfucfyten.

(Erft mit bem „Bürgergeneral" betritt (ßoetfye ben Boben
ber Rer>oIutionsftücfe, ofyne fyier freiließ aud? nur ben Perfucfy
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3U machen, mefyr als ein Unterr/altungsfpiel öen Vorgängen

öes Cages ab3ugeu>innen. Befanntlicfy a»ar ein Stücf r>on

2tnton-IDaII (Cfyriftian £ebered?t £)eyne, ^75;— J82J) nad?

Florians Les deux billets (J779) unö öeffen ^ortfe^ung

Le bon menage (J782) unter öem (Eitel „Die beiöen Billets"

unö öeffen ^ortfetjung „Der Stammbaum" in öen 3a ^?ren

(783 unö H78^ auf öie öeutfcfye Büljne gefommen, unö öie

Solle öes Schnaps erfreute ftcfy grofer Beliebtheit, (Soetfye

fyatte fte in XDeimar in öie fyänbt öes Sdjaufpielers Bei
gegeben, unö öie (Beroanötfyeit, mit öer ftcfy öiefer feiner 2luf=

gäbe entleöigte, fcf/eint ifm auf öen (ßeöanfen gebraut 5U

fyabtn, öen beiöen Stücfen eine ^ortfe^ung 3U geben, öie er

in fefyr fur^er ^eit (£)eröer gegenüber fpricfyt er von 3, (£cfer=

mann pon 8 Cagen) 1

) nieöerfdjrieb. 2tud? öer tEitel öer bei

Hnger erfdnenenen erften Ausgabe enthält öen Zluförucf

„^roeite ^ortfe^ung öer beiöen Billets".

Die politifdje tDenöung, öie öer Stoff bei (Soetfye erhielt,

fefylt in tDalls Stücfen natürlich öurcfyaus. (Boetfye t>erbanö

immerhin etn?as Zlbftcfyt mit öiefer Poffe, u?ie aus einer XHit*

teilung an Bertud? (6. 3uli (798)
a
)

fyerporger/t : „3<ä? freue

mid?, tr>enn öer Bürger=(8eneral Sie unterhalten fyat, unö teenn

id) fo glücflicfy getr>efen bin, in öiefer ernftfyaften Sacf/e leicfyt

unö anmutig 5U fcfyc^en. tötbtn Kenner öem Stücfcfyen Bei«

fall unö fer/reiben ifym einigen äftljetifdjen IDert 5U, galten

IDofylgefinnte es auefy moralifefy unö politifd? nü^licfy, (0 fann

es mir öefto angenehmer fein, wenn es 5um Sd?iboletf? öient,

tb/örige oöer tücfifcfye Unpatrioten in Deutfcfylanö 3U entöecfen."

Die ernftt?afte Sad}t fcfyeint mir fyauptfäcfylicf/ öie fritiflofe

2lufnafyme öer ,£reifyeitsiöeen 5U fein, öie öer fd?on in öen

Epigrammen ausgeörücften Befürchtung XDaE?rr)ett 5U perieifyen

begann, öa£ nämlicfy fogenannte Dolfsaufflärer öas grofe

(Ereignis nur benü^ten, ifyrem eigenen Porteil 5U öienen.

Deren Dummheit unö ^recr)b,eit ftellt er in Sdmaps öar.

Hicfyt gan$ in öen Halmen öes Stücfes vafet öie 5U ernft unö

troefen gehaltene ZHalmreöe öes (£öelmanns, öie in öem Sa%t

gipfelt: „IDir tr>eröen in öer Stille öanfbar fein, öaf u?ir

») D. H. £. 9(. 5.2*1.
*) <5räf, a. a. <D. 2, I. 5. 57.
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einen Rettern £)immel über uns fefyen, inbeß unglücflicfye <ße*

mitter unermeßliche ^luren r>erljageln", alfo ben Stanbpunft

tDeiier Kreife teilt, ba% man pon öen fransöftfcfyen Porgängen

nicfyt betroffen merben tonne. Das Stücf tourbe mit großem

Beifall Dielfad? aufgeführt, mit ein Kennzeichen, öaf bas

Dolf tüofyl bie Perfpottung eü^elner ertrug, roenn feine 30een

r»on 6er (Erhabenheit bes ^reifyeitsgebanfens nicfyt in TTixU

leibenfcfyaft ge$ogen würben.

XDicfytiger, ja bas erfte eigentliche Henolutionsbrama ftnb

„Die aufgeregten", bie (ßoetfye felbft als „politifcfyes Drama"
beseidmet. <^u (£cfermann äußerte er fpäter (^82^.), man
fönne es geunffermafen als fein poltttfcfyes (ßlaubensbefennt*

nis jener ^eit anfefyen. „211s ^epräfentantin bes 2lbels

tfatti icfy bie (Gräfin fyingeftellt unb mit bzn XDorten, bie icfy

ifyr in ben ZTTunb gelegt, ausgefprocfyen, tr»ie ber 2tbd eigent*

lief? benfen foll. Die (Bräfin fommt foeben aus paris surücf,

fte ift bort <?>euge oer revolutionären Porgänge gemefen unb

fyat baraus für fidj felbft feine fcfylecfyte £et/re ge3ogen. Sie

l)<xt ftcfy über5eugt, ba$ bas Polf mofyl 5U brücfen, aber nicfyt

5U unterbrücfen ift, unb baf bie reoolutionären Zlufftänbe ber

unteren Klaffen eine $olge ber Ungerecfytigfeit ber <Sroßen

ftnb. . . . 3<3? fonnte nicfyf gleichgültig babei fein, ba% man
in Deutfcfylanb fünftlicfyertDeife älmlicfye Ssenen fyerbei5ufüfyren

trachtete, bie in $ranfreicfy 5°^e c *ner 9roten Hottüenbigfeit

waren." 1
) Ceiber fyat (öoetfye als {Efyeaterbireftor eine 5U

genaue Kenntnis ber Stücfe feiner ^eitgenoffen über benfelben

Dorttmrf gewonnen, um ftcf; r>on ifyren Cinflüffen gans frei»

galten 5U fönnen. Die „^eicfyen ber &\t" , wie er bas Stücf

urfprünglid? nennen wollte,
2
) machen ftd? auf eine recfyt un=

angenehme XDeife barin geltenb. 3*?nen verbanft ftdjer ber

UTagifter, ber fjofmeifter bes jungen (trafen, feine Holle

als Dolfsaufwiegler, bie feit 3ff^an0 fur ok^cn Stanb bereit=

gehalten 5U werben fcfyien, ifmen aud? ift ftdjer bie Befcfyrän«

fung bes <35egenfa£es auf eine gräfliche £)errfd?aft mit ifyren

brei Dörfern 5U uerbanfen, bie weitere Ztusblicfe nicfyt geftattet.

Die ^htfangsfeenen ftnb r»on erfrifcfyenber Cebfyaftigfeit, ebenfo

') 21. a. <2). 5. ho.
2
) J>. XI. £. 91. 5. 283.
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6er Beginn 6es 5»citen Elftes, 6er 6ie 2lnfd?auungen 6er gräf»

liefen ^amilie mie6crgibt : Unruhen? fragt 6ie Cocb/ter; „IDer

will Unruhen anfangen ? Baron : ZTCifrergnügte Bauern, 6ie

von ib/ren f)errfd?aften ge6rücft wcr6en un6 6ie leicht 2lnfüb/rer

fin6en. ^rie6erife: Die mu£ man auf 6en Kopf fdjicfen",

un6 gefyt 6ann fogleid? 5U etwas an6erem über. Sorgloftgfeit

un6 Derad?tung 6es (Segners auf 6er einen, Erbitterung un6

^urdjt, fomie 6ie ^effeln langer (5ewöb/nung auf 6er an6eren

Seite fyat (Öoctb/e mit fidlerem <5efdnd entworfen; Iei6er fefylt

6ie 2lusfüb/rung 6er Kataftropb/e, nur in einer fefyr gelungenen

Ssene (4. 2tft, 5. auftritt) fommt ein Ceil 6er (ßegenfä^e

5um Ztustrag, 6er aber nur 6en Ian61äufigen 5wifcb/en 2t6el

un6 Bürgertum beb/an6elt. Der ange6eutete opernb/afte 2Xus*

gang ift 6agegen pöüig unbefric6igen6, bei 6er t)ermei6ung

6es blutigen «^ufammentreffens mar (öoetr/e 5U einem 2tus«

gleid? gelangt, 6effen pb/ilifterb/afte (£>emütlicb/feit pielleicb/t 6en

frommen IDünfdjen, nicfyt aber 6en porb/an6enen inöglicfy=

feiten in 6er allgemeinen ^eitlage entfpracfy. Die in jüngfter

5eit perfudjte ergän5en6e Bearbeitung pon ^el. pon Stenglin
*)

fonnte 6iefer Aufgabe natürltd? aud? nidjt geredet mer6en.

Hid?t feb/r piel weiter märe <ßoetb/e permutlid? mit 6em

„IUä6cr/en pon ©berfird?" gefommen, 6a5 mir nod? r>or 6er

„natürlichen Cocfyter" beb/an6eln muffen, 6a fein früheres

(Entfielen einman6frei nacfygewiefen ift
2
). Die einzig erhaltene

Sjonc 6es als fünfaftiges Crauerfpiel geplanten Stücfes, ein

Dialog 5wifd?en 6er (öräfin un6 6em Baron betont nur 6en

alten <£>egenfa£ 6er Stan6esunterfcfyie6e, obme ib/n unter 6en

perän6erten Derr/ältniffen in ein neues £id?t 5U fteüen. Hur

ftn6 einige 2lnfpielungen auf allgemeine Stimmungen einge=

ftreut, fo erb/alt 6ie Gräfin, als fie ftd? nadb 6em ^ortfommen

ib/rer ausgemanöerten 2lngeb/örigen erfun6igt, unter an6erem

folgen6e Antwort. „Sie b/aben nod? einige brape ITtdnner

um ftdj, 6ie auefy arbeiten, fid? auch bemühen un6 uon allen

XHenfcb/en geaebtet mer6en; aber Iei6er betrüben fte ftcfy alle

5ufammen über 6ie Unart, 6ie 5^d?r/eit, womit fo piele (Emi-

*) Berlin 1897.

*) Don Hoetffe, tfadjridjten ber f. «Sefcüfctjaft ber £Dtffenfd?aften 3U

«SSttingcn (pliil..tjift. Klaffe, <895 fjeft <*).
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grterte ftd? in Deutfcfylanö ueräcfytlid? machen." 1
) 2lber 6er

Fortgang öes Stüdes beutet öodj nur auf eine ^amilien=

tragööie, ^üfyrer öer Bewegung finö ntcfyt in öen Halmen
öer fymölung einbe3ogen, felbft öer Scfyaupla^ ift uon öem
fjeröe 6er Heuolution weg naefy Strafburg ueriegt, wo 6ie

Ausbreitungen öes entfeffelten Pöbels gewif 6enen 6er Parifer

f}oröen nichts nachgaben, aber 6as <25an3e als Zcacfyafymung

um fo wiöerwärtiger wirfte. ZHarie, 6as XITäöcfyen uon

(Dberfircfy, 6as öer Baron im £)aufe feiner tEante fennen unö

lieben gelernt fyat, wünfdjt er 5U heiraten. Seine eigene $amilte,

oertreten öurcfy 6ie (Sräfin, ift uorfcfyriftsmäfig entfe^t. Diefer

^amilienfonflift mir6 erweitert öurdj einen (Eingriff öer

2Ttad?tfyaber Strasburgs, öie XTTarie, öie öurd? ifyre Scfyönfyeit

befannt ift, Öa3u ueranlaffen, öie (Söttin öer Pernunft im
IHünfter uo^uftellen. Sie übernimmt öiefe Aufgabe — wegen

oöer tro£ öer aöeligen ^amilie, in öie fte hineinheiraten

foll, wiffen wir nid?t — , empört fid? aber bann im ZHünfter

felbft gegen öie <£>ottesläfterung, unö ftürst fo natürlich ftdj

felbft unö wofyl auefy öie ^amilie ifyres (Beliebten ins Deröerben.

Der Porwurf ift nicfyt gan5 (Boetfyefcfye (Erfinöung, öer £eicfyarö=

fcfye Heuolutionsalmanacfy auf \795 fyatte S. 329 folgenöe

H0H5 über öie (Einfettung öes Kultus öer Pernunft gebracht.

„Pas alte ZHünfter 3U Strafburg, (Erwins grofes Denfmal,

mufte im Houember \7^3 zbzn öiefe ßavet mit fid? uornefymen

laffen. (Ein 3uöe beftieg öie 1ian$d unö reöete 3U öer XHenge

reuolutionären Unftnn, unö einem <?>eitungsgerüd?te nad? wuröe

ein fcfyönes Bauernmäöcfyen, öas fo piel öeutfcfye Vernunft

fyatte, fid? 3U weigern öie fran3Öfifd?e uor5uftellen, auf Befehl

öer Hationalfommiffarien guillotiniert." (öoetfye fyat mit

fidlerem Blid fid? öiefe (Epifoöe fyerausgefucfyt, um an ifyr

!lar3umad?en, welche Konflifte öurcfy öie religiöfen (£>egen=

fäi§e in öer Äeuolution fyerporgerufen weröen; neben öer Dar»

fteüung öer <£>egenfä£e 5Wtfd?en 2löeligen unö Bauern, öie

öie „aufgeregten" nodj allein befyerrfdjt, tritt in öem ZITctödjen

r>on (Dberfird? öas religiöfe ZTtotiu, öas ja nicfyt wenig auf

x
) 21. a. <D. 23b. ^5. S. \2\. (Socttjcs Derfjältnis 3a ben fratt3. €mi.

granten betjanbelt ausfübdieb, ein 2Iuffatj von $. Salbensperger, Goethe
et les emigres francais ä Weimar. Revue Germanique. Siebenter

3ab.rg.ang S. \ ff.
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öie (Semüter geraöc öes nieöeren Dolfes getpirft E^at, unö

öiefes perquicft er mit öem in allen Stürmen nodj fyerrfdjenöen

Stanöesporurteil. IDir fefyen fyier bereits eine ^ülie von 2tus»

örucfsmöglidjfeiten für öie öurdj öie Kepolution fyerporgerufenen

Stimmungen, unö permutlid? audf tpäre fn'er öie Coslöfung

pon öem beliebten 3n tri9uenftücf erfolgt, in öeffen Bann öie

„Hufgeregten" noefy ftefyen. Dafj 6er Stanöesunterfdneö be=

reits in 6er erften erhaltenen Ssene fo fd?arf betont tpirö,

läj|t freiließ öarauf fcfyliefen, öa£ (Boetfye audj fyier ftd? noefy

nicfyt gan3 pon 6em Banne öes ^amilienftücfes gelöft fyatte,

bznn es fäme n>eit mefyr 6arauf an, bas Derfyältnis UTariens

gegenüber 6em Hepolutionstribunal, als gegenüber 6er ^amilie

öarsuftellen, in 6eren ^aus fie 5ufällig lebt, (Brofj gefcfyaut

ift aber, öa£ 6as ZTTäöcfyen geraöe öurd? 6en religiöfen Kampf
in ifyrem 3nnem auf öie Seite 6er gräflichen ^amilie getrieben

tpirö un6 6amit 6er Punft fyerporgefyoben ift, in 6em fiefy

2l6el unö Dolf gegenüber 6er heoolution finöen tonnten,

ipomit aud? (ßoetbe jum erften ZITale in öiefen Dramen öen

tripialen Stanöpunft 6er alles übertpinöenöen Siebe, 6er in

öen „Hufgeregten" noefy fo tpiöerlicfy betont ift, permeiöet.

Sicher fyat er fidj bei öem (£nta>urfe öes „ZTIäöcfyens pon

(Dbcrfird?" 5U öer Über5eugung öurcfygerungen, öaf; öie Kepo»

lution öicfyterifd? nicfyt öurcfy eine nadjalmienöe Darfteilung öer

<5egenfä£e in fleinem Kreife 5U faffen fei, unö öa ifyn fein

natürlid?er (Befdmiacf por in (Sefpräcben aufgelegten ^eitungs=

berichten naefy 2Xrt öes 3. p. Buri x
) bewahrte, fanö er öen

richtigen Vota, eine Cpifoöe öes tpelterfcfyütternöen (Jrreigniffes

als ^intergrunö eines Dramas 5U permenöen, öas feine VOiv-

fungen in öen beteiligten Greifen 5um Husörucf bringen follte.

Gelungen tpäre es ifym permutlicfy nicfyt, öafür ftanö er öen

Stürmen an öer XDeftgrense in feiner tfyüringifcfyen befd?au=

liefen Stille $u fern, aber öie bei öem „XTTäöcfyen pon 0ber=
firdj" gewonnene (Einfielt fyat er in fcfyönfter IDeife in „£?er=

mann unö Dorothea" pern?erten fönnen, tpo gleichzeitig öie

rpeitere Entfernung öer fyanöelnöen Perfonen pon öem Scfyau»

l
) 3- *>• Surt tjat bte CErfltirmung ber BaftiUc, foiute ben Prc^efj

£ubu>tgs XVI. unb bte Einrichtung ATarie 2lntotnettens in unmittelbarem

21nfcb,lu§ an bte gefdjtdjtltd^en Dorgänge bramatifa? betjanbelt.
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pla^e 5er Hcuolution, 6ie feiner eigenen £age entfprad?, ifyn

befähigte, 6as Perfyältnis 6erfelben 5U 6en fraujöfifcr/en Dor=

gangen roirflicf/feitstreu un6 meifterfyaft 5U fd?i!6ern. XDir

fommen 6arauf nod? 5tirücf.

2luf 6em <5ebiete 6es Dramas maef/te (Öoetfye nun eine

längere paufe, ofme 6amit feine 2lbfid?t aufsugeben, 5ie

Äeuolution auf 6er Bübne ju bemeiftem, 6od? fdjien ibm 6er

2lbftan6 r>on 6en ^eitereigniffen nod? nief/t genügen6 grof.

Seine 2Jufmerffamfeit fcf/rr>äd?tc fiefy aber aud? jetst nod? nicfyt ab,

roie aus 6er Ceilnabme erfid?tlicf/ ift, 6en er 6en Berichten aus

^ranfreiefy feb/enft. Dor allem sroei XDerfe ftn6 es, 6ie er in

feinem Briefroecf/fel immer roieöer erroäbnt, — 6ie Memoires

historiques de Stephanie-Louise de Bourbon-Conti, Ecrits

par elle-meme. Paris Floreal. An VI un6 Soulavie, Memoires

du regne de Louis XVI. Der 3n ^?a^ oer STtemoiren 6er

Steprjanie=£ouife, einer unehelichen {Tocf/ter 6es Prisen £ouis

^raneois 6e Bourbon = Conti, eines Petters £u6tr>ig XV.,

gab ifym roie6er eine ITtenge <£pifo6en an 6ie I}an5, auf 6ie

er abermals feine <0e6anfen über 6ie ^euolution aufbauen

fonnte. Die ZHemoiren felbft uermögen uns freilid? nicfyt 5U

befrie6igen *), es ift ein ftd? nur roenig r»on 6en 3n^iguen>

un6 Blutgefcfyicfyten trennen6es ZTtacf/tt>erf, 6as freiließ 6en

Dor5ug fyat, mer/r 2Infprud? auf <5Iaubroür6ig!eit 5U erbeben als

6ie 6er Senfationsluft 6er Cefer entgegenfommen6en pbantafie*

fd?iI6erungen 6er fern uon ^ranfreiefy fi|en6en ^e6err;e!6en, an

6enen roir aus 6iefer <?>eit fo reidj ftnb. (Soetbe intereffierten auefy

roeit mefyr als 6as Scfyicffal 6er Scbreiberin 6ie Sdjidfale 6er

Dielen an6ern, 6ie in gleicher XPeife 5U leiben Ratten. „Die

IHemoiren 6er Stephanie uon Bourbon=£onti erregen in mir

6ie Konception 6er natürlichen Cocfyter. 3n 6em plane

bereitete id? mir ein töefcrf, roorin id? alles, roas id? fo

manches 3abr über 6ie fran3Öfifd?e 2£euolution un6 6eren

folgen gefdnueben un6 ge6act/t, mit ge5iemen6em €rnfte

nie6er5ulegen fyoffte."
2
) Der plan entftan6 fefyr fdmell, 6as

Cagebucfy ertDäfmt 6ie XTtemoiren am \8. un6 \<). Icouember,

*) €inen genauen Dergletd? ber lUemotren mit bem Stücf unternahm

HI. Sreal, Les personnages originaux de „La Fille Naturelle", Revue
de Paris 1898. I. S. 501 ff., 803 ff

.

a
) Sag« nnb 3afjresr;efte 1799. #. a. (D. 30. 5. 64.



(Softtje unb bie fran3<jftfd)e Keoolution. J87

bie „natürliche Codjter" bereits am 3. unb 7. Desember J799
1

)-

Tlud} r/icr fanb (ßoetfyc ^uerft öen bramatifdjen Konflift

für bie Seele 6er ^elbin, öen Darnfyagen von (£nfe
2
) fyerror*

gehoben fjat: „(Einem mäd?tigen Königsgefcr/lecr/te bluts»

perrpanbt 511 fein, jcbod) von allen Vorteilen biefes Derr/ält*

niffes ausgcfd?loffen 5U bleiben, bann ir/retu?egen verfolgt unb

in nieberes Unglücf perftofen 5U roerben, aus biefem aber

nur auf5utaud?en unb ben foniglidjen Dertpanbten ftd? urieber

an^ufd^liefcn, in bem ilugenblicfe, ba biefe felber fcf/recflicfy

5U (ßrunbe germ: biefe Perroicflung fyegt in fid? felber einen

Hei3, ber burd? bie begleitenben Umftdnbe, burd? b^n allge*

meinen Sturm ber Begebenheiten, roorin bas (&an$e ftd? per=

liert, unb für uns aucfy nod? burcfy bie Häfye ber Reiten,

beren mir faum nodb entn?ad?fcn finb, erfyöfyt roirb."

Um über btn fleinen Kreis fyinaus5ugef?en, ber nod? im
„2TCäbd?en pon (Dberfird?" ban IHittelpunft bilbet, mu^te

<£>oetr/e bie Perfonen typifd? ber/anbeln, ba fie nicfyt ftcfy felbft,

fonbern bie Stänbe pertreten foüen. (£troas Kaltes fommt
freilid? baburd? r/inein : „ber" König, „ber" £)er3og, „ber" <£>raf,

„ber" (öericbtsrat, „ber" ZTTöncfy, „ber" (Souuemeur, fogar „bie"

^ofmeifterin tonnen nict/t pon Anfang an {Teilnahme ertpecfen.

^Heines <£rad?tens r/at ®oetr?e im Perlaufe ber ^anblung

biefe Scr/roierigfeit übertpunben, bod? roirb biefe Ztnftcfyt aucfy

fyeute nod? nicfyt allgemein geteilt; Iebr/aft fyat ftd? bereits

Bielfcf/otpsfy für fte eingefe^t (II, 62), bem aber bas Stücf

gerabe als (Einleitung 3U ber Darfteilung ber Hepolution

perfekt erfcf/eint.

ZTtan tann biefer 2lnfcfyauung, bie nur einen 3rrtum Kubolf

pon (öottfcfyalls
3

) fyöcr/ft unnötigertpeife in roeitere Kreife bringt,

nicr/t lebhaft genug roiberfprecfyen. <S5ottfd?all behauptet, ba§

<8oetr/e tpie in ben „aufgeregten" fo aud? in ber „Hatür=

liefen Cocr/ter" nur feinen unr/iftorifd?en Sinn seige, inbem

er bie Priuatintrigue bznnfyi, um bie (ßefyeimniffe ber &epo=

lution 3u entr/üllen. Crifft biefe Bemerfung auf bie „2luf=

geregten" überhaupt nicr/t 5U, fo perfennt fte in ber „Hatür=

») 21. a. <D. 12. 5. XXVIII.
2
) DenfnmrbigFeiten, I, <H<*f.

') (Sefdjidjte ber beutfdjen itationalltteratur 7. 2lufl. 23b. I. S. \^\.
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licfyen Cocfyter" 6en gan5cn £wed 6iefes erften Ceiles, 6er

als Scfyit6erung 6es ancien regime 6er 3ntrigue fc^lc<^ter=

6ings nicfyt entraten fonnte. (Soetfye befürchtete r»on Anfang

an 6ie Kecolution nur als ^olge 6es ftttlicfyen Verfalls 6er

oberen Stän6e, nicfyt aber 6ie (Empörung 6er XHaffen, 6eren

H)i6erftan6 gegen eine geor6nete Hegierung aller fyiftorifcfyen

(Erfahrung gemä£ ausftcfytslos ift. folgerichtig begann er

aucfy fein großes dl5emäl6e 6er Äerolution mit 6er Darftellung

6es Hie6erganges in 6en fyerrfcfyen6en Kreifen. Daf 6abei

6as immerhin n?enig mafgeben6e töefcfyicf eines unbe6euten6en

ZTlä6d?ens unnötig in 6en Por6ergrun6 gefteüt fei, teil! mir

nicfyt einleuchten, 6enn gera6e ifyr Cos ift mit ein Kenn3eid?en

6er Äecolution, in 6er 6ie ^rei^eit 6es (Steinen aufhört un6

je6er nur nacfy feiner Stellung un6 feinem Stan6e 5U lei6en

be5m. 3U fyan6eln ge$tr»ungen ift.

Die Cypen 6er Perfonen fin6 je6ocfy 6urd?aus nicfyt je6es

in6iüi6uellen ^uges entflei6et, in 6em König 5. B. voxvb man
leicht an £u6tr>ig XVI. erinnert: „0 märe mir 5U meinen

IPünfcfyen, Tiudf volle Kraft auf fur5e ^eit gegeben; Bis an

6en legten £)er6 im Königreich (£mpfän6e man 6es Daters

marme Sorge" (I, 5). Der Sofm 6es J}er5ogs, 6en 6ie Begier6e

na<fy 6em ungeteilten 3efu§ 6es Paters 5U 6em fd?än61id?en

Porgeljen gegen 6ie Scfytpefter treibt un6 6er, ftets im £)inter=

grun6 bleiben6, 6odj 6ie Leitung 6es <8an$en in 6er £?an6

fyat, Iäft an 6en XDüfyler Philipp <£galite 6enfen. (gugenie

ift freiließ mefyr als 6er gute (Seift 6es fin?en6en Königtums

$u betrachten, tt)re Permäfylung mit 6em (Seridjtsrat erfolgt

\a 3U 6em ausgefprocfyenen ^mecre, ifyrem ^aufe pielleicfyt

nütjlicfy fein 3U fönnen, teas fie auf 6en „3nfeln" nimmer=

mefyr uermodjt. Die Vertreibung 6es guten (£>eiftes t»om fönig=

liefen ^ofe — 6afj Cugenie 6ort als folcfyer trrirffam geteefen

u>äre, beteeift 6er Umftan6, 6af um ifyrehr>illen eine Perföfy=

nung 5tt>ifcfyen 6em König un6 feinem alten IDi6erfacfyer, 6em
J)er5og, ftattfin6et — un6 feine Pereinigung mit einem Per=

treter 6es Bürgertums 6eutet 6arauf fyin, 6af eine Rettung

6es Königtums aus ftcfy felbft nicfyt mefyr möglid? ift, 6af
aber feine Perbtn6ung mit 6en fonferoattoen Elementen 6es

Polfes einen gefiederten <5uftan6 3urücffüfyren fann. <£in 2(us=

blief auf 6as ^olgen6e ift fomit gegeben. IPenn 6afyer Biel*
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fcfyomsfy
1

) 6as £)erportreten 6cr gewaltigen (ßegenfä^e per»

mißt, 6ie 5mifcr/en König un6 Dolf bcftan6en, ötc tiefgreifcnben

Unterfd?ie6e 5mifd?en 6en privilegierten Stdnöen un6 6er 2Henge,

fo muffen mir bereits erftaunen. 2lber er tut mefyr. C£r fragt

:

„Wo fefyen mir 6ie ^npolität un6 Derfd?men6ung 6es £}ofes, 6ie

Käuflicfyfcit 6er 2imter un6 Beamten, 6ie <J5el6not öes Staates,

6as Syftem 6er Steuererpreffung, 6ie 2TCifad?tung 6er Per«

faffung, 6ie £aft 6er ^cljnten un6 ßvontn, 6en perö6en6en

3eft£ 6cr toten fyanb, 6ie ^ärte 6er £eibeigenfd?aft, 6ie Der=

Lüftungen 6er vornehmen 3ag61iebljaber un6 tmn6crt an6ere

fnmmelfcfyreien6e ZHifftänöe, 6ie 6ie Hepolution tr>ie eine

naturgemäße Keaftion fyerporbrecfyen liefen?" 2
) Das fyeißt

l}einricfy von Sybel nacfye^äfylen, aber (ßoetfye un6 6ie Hepo*

Iution DolIftän6ig mifperftefyen. 3n ocr „natürlichen Cocfyter"

l}at (5oetfye fein oft ausgefprocr/enes Urteil über 6ie ZTIenge

mie6erfyolt: „Sie ift be6euten6, mer/r nocfy aber fin6's Die

IDenigen, gefcfyaffen, 6iefer ZTTenge Durcfy IDirfen, Bil6en,

f)errfdjen porsuftefm" (I, 5). Über eine Porfyan6ene CÖärung

fyat er ftd? nicfyt getäufcr/t, un6 aucfy 6at>on ift 6ie Hcöe

:

„(D 6iefe <£)eit fyat fürchterliche ^eicfyen, Das Hie6re fcfymillt, 6as

£?ofye fenft ficfy nie6er, TXls tonnte je6er nur am Pla£ 6es

an6ern Befrie6igung permormer IPünfcfye fin6en, Hur 6ann

ficfy glücflidp füllen, menn nichts mefyr <?>u unterfd?ei6en märe,

wenn mir alle, Don einem Strom permifcfyt 6afnngeriffen,

3m ®5ean uns unbemerft perlieren" (I, 5). Diefe Hot un6

6ie 6urd? 6ie aufflärerifcfyen Schriften perbreitete Un3ufrie6en«

fyeit mar gemif 6ie Dorbe6ingung, aber bod} 6urd?aus nid?t

6ie Peranlaffung 3um 2lusbrudj 6er Kepolution. (Slücfen

fonnte fte nur 6urcfy 6ie Sd?mad$eit, 6ie ftttlicfye Per6erbtr;eit

un6 6ie 6urd? eine falfcfye Humanität getrübte £inficf/t 6er

fyerrfd?en6en "Kreife; 6iefe auf3U3eigen ift 6ie glän5en6 gelöfte

Aufgabe 6es erften {Teils 6er Crilogie. 06er follte (Soetfye

ftcfy etma in XDettbemerb mit einem Pulpius begeben, un6
5eigen, mie 6ie 2lriftofraten por 6en fcfymu^igen Rauften 6es

pöbcls jufammenjucfen, 6effen Ödster fte perfüfyren? (D6er

uns in 6as €len6 6er flutten führen, mie es 6ann Hauptmann

') 21. a. CD. S. 63.

•) 21. a. 0. 5. 6*.
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in 6en „IDebem" getan fyat? Darauf baut man Hepolten,

aber feine Hepolution. IDaren 6odj ^idjte, I}er6er, Schiller,

6er ^er5og polier Begeifterung, erfterem ift 6ie „XTatürltdje

Codier" 6as fyödtfte ZHeifterftücf 6es ZHeifters.

Was 6ie Urteile 6er grofen ZHaffe 6er <J5ebil6eten einiger*

mafen erflärlid? macfyt, ift <tbzn 6er be6auerlid?e Umftan6,

6a§ 6as Stücf otme ^ortfetjung geblieben ift. Unperftdn6licfy

ftnS aber 6ie abfpred?en6en Stimmen 6erjenigen, 6ie 6en plan

6er IDeiterfüfyrung fennen, un6 6eren Aufgabe es gera6e roäre,

6en „unper$etfylid?en ^t\)Ui" , 6en <0oett?e felber befennt, 1

)

„mit 6em erften Ceil fyerporsutreten, efye 6as <8an$z polfen6et

tpar", mie6er gut 5U machen. Derfucfye, 6as IDeitere $u

«rraten, fyaben auefy nidjt gefehlt, aber tpie faft immer bei

6erartigen Unternehmen fyat 6ie pljantafte 6es Perfaffers

tr>eit über 6as hinausgeführt, roas flar aus 6en Porfyan6enen

2luf$eicbnungen fyerporgefyt.

3m 5roeiten Ceile treten roir nun in 6ie bürgerliche IDelt

«in, 6ie BtelfdjotDsfy im erften fo fcfymerslicfy permift. ^reilid?

in 6ie 2ltmofpfyäre 6es gutgeftellten Bürgertums, roir fin6en

(Eugenie auf 6em £anbft$e ifyres töemafyls, mit 6em fte nur

eine ^efd?tr>iftercF?e eingegangen ift, un6 6er fte eine Zeitlang

ungeftört galten un6 roalten läft, bepor er fte auffucfyt.

€in Umfcfyroung in 6en Derfyältniffen, 6er im erften 2luf5uge

6es 5U?eiten Ceiles 6argeftellt ift, 5etgt 6en töeridjtsrat an

6iefer Beroegung lebhaft beteiligt. €r empfängt auf feinem

£an6gute <5äfte, 6ie Vertreter 6er Parteien 6er £jauptfta6t

ftn6, 6ie eine Befferung 6er allgemeinen £age anftreben, einen

&6pofaten, einen Sol6aten un6 einen i)an6n?erfer. Bei 6er Be=

ratung fommt aber eine (Einigung nicfyt 5uftan6e, 6a ein je6er

nur 6ie 3"tereffen feines Berufes pertrttt, eine Kennseidmung

6er pielen, 6enen 6ie Bewegung nur ein IHittel 3ur (Erlangung

perfönlicf/er Dorteile fein foüte. Der <£>erid?tsrat bleibt aber

36ealift, roie 6ie Ittänner 6er <8>iron6e, un6 entroicfelt feine

Hoffnungen un6 plane (Eugenien, 6ie 6araus mit (Entfetten

«rfennt, 6a{| 6iefe 6arauf ausgeben, 6ie Xtlad^t 6es Königtums,

menn nid?t 5U brecr/en, fo 6od? rcefentlid? ein5ufd?ränfen.

Der <ßertcr/tsrat, 6er (Eugenie liebt, fyat gehofft 6urd? eine

*) Cag. unb 3atjrcstjcftc J803. 21. a. (D. 30. 5. ^6.



(Soettje un& bte frati3Öftfd?e Heüolution. \9\

glmt3en6e politifdje Caufbafm fte 311 geminnen, ftc 6agegen

ift mit 6er fcmiglicr/en ^amilie 5U fef/r ucrfnüpft, 6er IDeg

5U ifyrem fjeräcn ftefyt ifmt nur frei, menn er feine plane

aufgibt. Der (ßericfytsrat bleibt aber feiner Über$eugung

treu, un6 fo trennen ftcfy 6ie beiden. Tludf 6arin liegt ein

tiefer Sinn, 6ic Zlnnäb/erung 6es J}ofes un6 6es Bürgertums

ift nid?t 6a6urcfy r/erbei5iifür/ren, 6a§ beiöe einanöer gewogen

ftno, un6 eine Übcreinftimmung 6er (öeftnnungen un62TCeinungcn

ift nid?t 5U et^ielen. Die Pereinigung bei6er {Teile fann nur

herbeigeführt mer6en 6urd? eine <Beftnnungsän6erung bei6er,

un6 6iefe mar por 6er &er>olution nid?t 5U erreichen. Tludf

oer befte Ceil 6cr föniglicr/en Partei fommt über feine 2Xn-

fcr/auungcn nicf/t r/tnaus, un6 6em gebi!6eten Bürgertum t>er*

6unfelt fein ZHcnfcr/r/eitsgcfür/l 6ie u>irflid?e Sachlage. „Die

21Iaffe mir6 abfolut, oertreibt 6ie Sdm)anfen6en. <£r6rücft 6ie

H)i6erftcr;en6cn. <£mie6rigt 6as {?ofye. €rf?ör/t 6as Hie6rige,

um es mie6er $u ernie6rigen", fagt 6as Schema 6er $ovt>

fe£ung. Der Don 6em (ßericf/tsrat uertretenen ZTlittelpartei

gleitet 6as ^eft aus 6en ^än6en, 6ie <5eifter, 6ie fte rief,

a>ir6 fte nicf/t meb/r los. €ugenie begibt ftdj in 6ie

£)auptfta6t, um tb/ren be6rob/ten Derman6ten auf irgen6eine

IDeife bci3ufteljen, menigftens 6en untergeor6neten Perfonen

6es ^ofes, mie 6cm (Srafen un6 tb/rer fjofmeifterin, 6ie mäb/ren6

oer Unruhen ins (ßefängnis gebracht mur6en, oermag fte

6urd? ifyre nodj nicb/t gan3 abgebrochene Derbin6ung mit 6en

2lufftdn6ifcfyen eine beffere (ßeftaltung ib/rer Cage 3U üerfcfyaffen.

Von 6em 6ritten Ceile 6er Crilogie miffen mir nur, 6a£ 6er

(ßeridjtsrat ebenfalls tr>ie6er tätig in 6ie ^an61ung eingreifen

foüte, ob (Eugenie, 6ie unerfannt in öer Här/e 6es Königs
pera»eilt, bei 6effen Sd^u^e ib/ren Untergang ftn6en folite,

bleibt 3tt>eifelf?aft.

Daf? Bielfcf/omsfY *) un6 Diele mit ifym aud? in 6er $ovU
fetsung nod? immer 6as Übernriegen 6es rein ITCenfcfylicr/en

über 6ie Kämpfe 3U?ifd^en großen Prinsipien un6 großen

ZHaffen ta6eln6 r>orfin6en, wirft beinahe Reiter. Die Prin*

3ipienftreiterei ift nie un6 nirgen6s obme <£influ§ auf 6ie per--

fönlicfye £age 6er Beteiligten geblieben un6 bei <8oetb/e überwiegt

*) 2i. a. ©. S. e?.
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fte bodf fo fefyr, ba% fte eine Crennung <£ugeniens unb bes

<5eridjtsrats fyerr>orbringt, bie ftcfy fcfyon gefunben Ratten.

Unb mas eine atlegorifdje Dichtung mit Dolfs=, Parlaments»

unb 2Üubf5enen, ober gar mit Strafenfämpfen unb ^eftaftcn

anfangen foll, bleibt pöliig unerfinblicfy. EDenn man burcfy

beren ^efylen 6en ^aucfy meltgefd?id?tlid?er <£>rö£e in bem
Drama nicfyt 5U [puren uermag, fo uermecfyfelt man zbzw. bie

XDeItgefd?id?tc mit ifyren Begleitumftänben. Was fcfytieflicfy

öen bramatifcfyen £)öfyepunft anbelangt, bie uon (Boetfye im
2llter oft ermähnten „geliebten Serien", bk IDieberauffinbung

bes im erften Ceile r»on €ugenie »erfaßten Sonetts burcfy

bzn König, fo fyat Bielfcfyomsfy (ßoetfyes 2tbfid?t burcfyaus

falfd? bargeftellt
1
). Denn r»on einem bramatifcfyen £)öfyepunft

ift babei feine Hebe. 3n oen ^Xnnalen t>on J803 ftefyt aus=

brücfücfy: „Der jtpeite Ceil follte . . . rorgefyen, ber britte

in ber tyauptftabt, wo mitten in ber größten Dermirrung

bas miebergefunbene Sonett freiließ fein fjeil, aber bod? einen

fcfyönen 2iugenblicf mürbe fyerr>orgebrad?t fyaben"
2
).

WLan mirb ftcfy bafyer 5U fyüttn Ifabtn, ju behaupten, ba$

auefy biefer leiste Derfucfy (Boetfyes, bie Her>olution für bie

Büt^ne bar5uftellen, mißlungen märe, menn er ifyn 5U <£nbz

geführt. Hiebt bie 3bee, bie in ber Bemegung »erborgen

lag, fefylt bem Stücf, nur fyat fte (Soctljc anbers aufgefaft

als feine Biographen. Daf er ein (Gegner ber 2?euoIution

mar, ift oft genug behauptet morben, bafj er ben parifer

€reigniffen mit 2tbfd?eu gegenüberftanb, ift unbeftritten, aber bas

tat Stiller audj unb alle bie anbern, bie bas Cf5ute nid?t burefy

ITtorb unb 2faub erreicht miffen moltten. Daf <0oetl?e nicfyt mit

bzn beutfcfyen Sdjmärmern träumte, ift fein Derbrecfyen. XDcil er

mit flaren 2lugen fat?, mas anberen fosmopolitifdje pfyrafen

uerfyüllten, ift er ein Heaftionär. (£r fyat im (Gegenteil für bie

Hot bes Polfes ein meitgefyenbes Perftänbnis gehabt, mofür

auefy Bielfcfyomsfy eine Heifye r>on ^eugniffen aufführt.
3

)

1
) 21. a. 0. S. 67. 21udj ber €ffay Hid?arb ^efters, <Soctrjc unb bie

fran3Öftfdje Heoolution, Z)eutfd?e Hunbfd?au 1912, J52. 23b. 5. 3<W

f

fann fta? mit Btelf^onjsfys Darftettnng nidjt befreunben, ofme freilief?

im einseinen auf iljre ITCängel tjinsumeifen.
2
) 21. a. ©.30. 5. \\5.

8
) 2t. a. CD. S. 68

ff.
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Der Unterfdjieö 6er Stänöe fyat tfyn immer befdjäftigt, unö

er fyat immer perfudjt, ifyn 511 Überbrüden, a>enn auefy öie

Cöfung in „IDilfyelm ZITeifters Cefyrjafyren" feine iöeale ge>

nannt 3U roeröen pcröient.

<£s ift ja öurdjaus nid?t fo tpefentlid?, (ßoetfyes Stellung 3ur

Hepolution aufs neue fla^ulegen, als pielmefyr fefouftetlen,

a>elcfye tPirfung fte auf fein Dichten ausgeübt fyat. Sie fyat

ifyn mefyr befcfyäftigt als anöere <3eitgenoffen, fcfyon öas allein

ein ^eicfyen, öafj er ifyre Beöeutung nid?t unterfcfyä^te. 3n
feinen Dramen ^at er fte nid>t bewältigt, in öen Heineren

nidjt, tpeil fte 3U fefyr öem (Einfluffe öes Zlugenblids unö

feiner Umgebung, fou>ie öem 6er 5eitgenöffifcfyen literarifcfyen

proöuftion unterworfen tparen, in öem großen nicfyt, roeil

öer plan nia}t ausgeführt u>uröe unö eine flare €inficfyt, ein

Uber=öem=<$5an5en*Stefyen, bei 6er Kür5e 6es <?>eitabftanöes

noefy nid?t erreidjt roeröen fonnte. 2luf 6em IDege 6a3U u?ar

(Boetfye jmeifellos. Beöauerlicfy bleibt, öaf mir eine gerccfyte

XDüröigung 6er Keuolutionsöramen 6es größten 6eutfcfyen

Dieters nur bei einem ^ran3ofen fin6en. Ampere fdjreibt

im Sommer \826 naefy 6er Überfettung 6er (Soetfyefcfyen örama«

ttfcfyen Didjtungen ins ^ransöfifcfye : „3" öen fleinen Komööien
bei <£>elegenfyeit 6er fran3Öfifcfyen Hepolution u>irö man feine

überficfytlidje IDüröigung 6iefes großen (£reigniffes ertparten,

pielmefyr nur einen Beleg, tpie ftd? 6ie augenblidlicfyen (£in»

flüffe 6csfelben in 6es Dicfyters (Seftcfytsfrets läcfyerlicfy un6
ttnöeru>ärttg öarftellten."

1
). ZTCefyr fyätte man über 6ie fleineren

Perfucfye nie fagen follen, über öie „Xcatürlicfye Cocfyter" pon
parteiftanöpunften aus 3U urteilen, öagegen tpirö es für öen

Citerarfyiftorifer allmäfylid? <geit, ftcfy energifefy 5U tt>efyren.

ID03U (ßoetfye fonft öie Sepolution anregte, öapon er5ielen

roir nid?t aÜ3u großen töennnn. Dem in tpeiteften Kreifen por»

fyanöenen Beöürfniffe, auf Begebenfyeiten öer hepolution

fufenöe €r3äfylungen 3U lefen, öas ZHänner tpie Dulpius

getpiffenlos ausbeuteten, glaubte auefy er ftdj nicfyt gan3 in

Unternefymungen ent3iefyen 3U fönnen, öie auf unmittelbare

Ceilnafyme eines weiteren Publifums ab3ielten. ^ür Scfyillers

„*?oren" fdjrieb er öafyer öie „Unterfyaltungen öeutfcfyer 2lus»

») Pergl. £j. <&. <Sräf, a. a. <D. 2, I. S. *o.
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geroanberten", eine 2?abmener5äfylung, beren eiserne (Slieber

urir mit 2tusnafyme bes „Xnärcfyens" füglid? in (Soetfyes

XDerfen miffen fönnten, bie übrigens bem Kenner 6er 5eit=

genöfftfcfyen Literatur noefy immer <5oetfyes überragenbe Be=

beutung seigen.

(£in überaus glücflicfyer (ßriff ift aber bie €inlettung, 6ie

eine r>om linfen Sfyeinufer vertriebene beutfcfye ^amilie seidmet,

unb barmt allen Streitigfeiten, bie eine Säuberung ber per»

fyaften fransöftfcfyen (Emigranten nad? fiefy gesogen t}<xben

tPÜrbe, aus bem JPege gefyt. ^retlidj ift fcfyon ber erfte Sa£
ariftofratifdj „3n jenen unglücklichen Cagen, tpeicfye für Deutfd>=

lanb, für Europa, ja für bie übrige IPelt bie traurigften

folgen Ratten . . . perltef eine eble ^amilie ifyre Bedungen . .

.

um ben Bebrängniffen $u entgegen, tpomit alle ausgeseid?«

neten Perfonen bebrofyt tparen, benen man $um Perbrecfyen

machte, ba% fte jicfy ifyrer Pater mit ^reuben unb (Efyren

erinnerten unb mancher Porteile genoffen, bie ein tpofyl»

benfenber Pater feinen Kinbern unb Hacfyfommen fo gern

5U perfcfyaffen tPÜnfcfyte." *) 2tber man tpirb (Soetfye feinen

Pormurf baraus machen fönnen, ba% er bzn Stempel feiner

(ßefinnung bem anfange bes XDerfes gleid? aufbrücfte; bie

Zlnfyänger ber Hepolution fyaben es in nichts anbers gemacht,

unb tpas bem einen recfyt ift, ift bem anbern billig. <5lücflidj

ift auefy bie Säuberung ber Perfonen; in ber Baroneffe pon C
fteüt er eine abiige (Butsfyerrin mit aufgeflärten 2tnfdjauungen

unb perföniicfyem ZTTute bar, in beren 3Tocfyter Cuife einen

fto^en Cfyarafter, ben gerabe ber 2tnfturm gegen bie 2irifto=

fratie noefy perfyärtet fyat, unb in beren Sofm ^riebrid? einen

tüchtigen, tpeltgemanbten jungen ZTtann, ber bie 2tusu>anberung

geleitet fyat unb eine geunffe obere Stellung auefy baburdj

betrafyrt, ba$ er ftcfy in polttifcfye <£>efprädje nidjt einläft.

Damit ber (öegenfa^ in ber <£>efellfd?aft nicfyt fefyle, nimmt
an ifyr and} ein gan5 pon ben fransöfifcfyen ^reifyeitsibeen

befangener junger ZtTann teil, ein Pertpanbter ber Baroneffe,

beffen 21uferungen bie anbern oft in Perlegenfyeit fe^en. €in
Tlbbe begleitet bie ^amilie, er ift mit Kenntnis ber fatfyo«

Iifdjen föeiftlicfyfeit gefcfyilbert, fein ^reunb ber Umftursbemegung,

») 21. a. CD. \s. 5. 1.65.
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aber aud? nid?t 6es politifcfyen <J5ere6es. Der junge £)ofmeifter

dagegen teilt 6ie unfcelige Heigung aller feiner Stan6es>

genoffen in 6er 6amaligen, n?ie 6er je^igen Citeratur für 6ie

fdjtpärmerifcb/en Scblagrporte von ^reib/eit un6 (Bleid^eit, bei

<ßoetb/e lautet er ftdj aber, fie laut tper6en 3U laffen. 3n oem
in 6ie (Befelifcfyaft eingeführten (öefyeimerat en6Iid? ift aucfy

für einen fdjarfen (ßegner 6er Hepolution geforgt, 6effen

ZHeinung, man u?er6e 6ic Klubiften alle Rängen, 5U einem

ftürmifd?en ^ufammentrcffen mit ib/rem bcgeifterten 2lnfyänger

Karl füt)rt un6 feine (6es (ßefyeimerats) Entfernung aus 6er

(ßefeüfdjaft 5ur ^olge r)at.

£ei6er fyält 6ie Houellenfammlung 6urcfyaus nicfyt, u?as

i^r 2Jafymen perfpricfyt, 6er ein fo überaus gefertigtes Bil6

einer pon 6en Stürmen 6er Hepolution getroffenen Familie

entroirft. Die <S5efd?id?ten ftn6 feiert un6 entfprecfyen u?e6er

6em Ernft 6er vorausgegangenen Einleitung noefy 6er aüge=

meinen Cage. ZTTan u>ir6 nidjt einmen6en fönnen, 6af Sie

por 6er Peft geflogenen Florentiner Boccaccios fiefy aud? nidjt

mit ernfteren, 6er Cage mebjr angepaßten €r5är/lungen 6ie

^eit pertrieben, <5oetb/e b/atte zben fein ^loren5 als publifum.

So löblid? 6ie 2lusfcb/lie£ung politifcfyer (öefpräcfye geroefen

fein mag, 6ie ja aud? 6er Cfyarafter 6er „froren" be6ingte,

fo fefyr ftört 6od? 6as gän5Üd?e ^eb/len einer 3e$ugnab/me

auf 6ie Cagesereigniffe un6 es 6arf 5tpeifelb/aft bleiben, ob

felbft in 6iefer pon myftifcfyen Heigungen 6urct/fe£ten (Sefeil«

fdjaft rpenigftens am Sb/eine 6as 3ntereffe an <Seiftergefd?icb/ten

6as polittfcb/e fo fefyr überroog, 6a£ gera6e 6iefe als Unter»

Haltungen 6eutfd?er 2lusgeipan6erten eingeführt u?er6en 6urften.

Hur 6as ZHä'rcb/en r/at u^ipeifelfyaft einige politifdje

Heminifsensen, 6ie aber fo perfteeft ftn6, 6a£ fte feb/on 6ie

«Seitgenoffen nidjt 3U fin6en permocfyten. Heid?ar6ts „Deutfcfy*

Ian6
//

/
6as 6ie gatt3en „Unterhaltungen" mit grimmigem

^orne perfolgte, blatte oapon überhaupt feine Hbmung 1

),

aud? Cb/arlotte pon Kalb un6 6er Prins 2luguft pon <Sotrja 8
)

liefen ftd? $u einer myftifcb/en Deutung perleiten. Der <Srun6«

geöanfe 6es ZTCärcb/ens, 6ie Entsauberung 6er febönen Cilie,

*) D. ZT. £. 95. S. <5.

•) D. IT. £. 95. S. \2.
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6ie unter Leitung 6es ZTTannes mit 6er Campe un6 unter

Aufopferung 6er Schlange 6urd? 6as ^ufammenroirfen aller

Perfonen erfolgt, gibt einen ungefähren XDeg an. 2Ttit

Dünger 1

)
fyalte aud? id? 6ie besauberte fcfyöne £ilie, 6eren

Berührung alles Cebenöe tötet, für eine Derförperung 6er

Cefyre 6er ;£reifyeit un6 <5leid$ett. Auf einseines tr»ill idj fner

nicfyt eingeben, fieser erfet/eint mir, 6a£ nict/t je6e <£ptfo6e

reftlos 5U erflären ift, unter 6en Dielen frucfytlofen Derfudjen,

6ie 5ur Auslegung 6es 2Ttärcfyens unternommen n?ur6en, fcfyeint

mir 6ie uon BielfdjotDsfy 2
)
gegebene 6ie flarfte un6 einfacfyfte

ju fein, ofyne 6af icfy miefy gänslicfy mit it)r einr»erftan6en

erflären möchte.
3
)

Diefelbe Unflarfyeit erfd?tr>ert aud? 6ie Auslegung 6er als

politifcfy=fatinfd?er Vornan geplanten „Heife 6er Söfme ZTtega*

prasons", über 6ie auefy in (Soetfyes äuferungen über feine

XDerfe nichts (£rfyellen6es 3U ftn6en ift.
4
)

IDirflid? bewältigt fyat (Soetfye 6ie fransöftfet/e £er>olution

nur in einem XDerfe, 6as gera6e nicfyt aus6rücflid? 5U biefem

<5tr»ede erfonnen tt>ar, in „^ermann un6 Dorothea", £jier

ift fte überaus glüdlicfy als ^intergrun6 6er £jan6lung oer=

roertet, un6 überaus glüdlid? ift roie6er 6er <3ug, 6af es ftdj

um rertriebene 6eutfd?e Ausroan6erer ljan6elt, für 6ie ein

lebhafteres XUitgefüfyl etroas Haturgemäfes u?ar. Der Aus-

blid aus 6en gemütlicfy=bel}aglid?en Derfyältniffen 6er lileinfta6t

auf 6ie großen IDeltbegebenfyeiten ift r*on erhabener ©röfe
un6 r-ielieicfyt 6ie befte Darftellung 6er (Sefüfyle, mit 6enen

fid? 6ie ifyrer Hationalität, rcenn auefy nief/t mefyr ib/rer <^u=

gefyörigfeit 5um fterben6cn £eid?e, bemühten 6eutfd?füfylen6en

Bemofmer 6es linfen Hfyeinufers 6en fransöfifet/en Porgängen

gegenüberfteüten. 3m fecfyften (ßefange, 6er Klio geu>i6met,

breitet ftcr) <£>oetfye über 6iefe €in6rüde aus: „Denn u>er

leugnet es roofyl, 6af fyodj ftdfy 6as ^er5 ib/m erhoben, 3fym
6ie freiere Bruft mit reineren pulfen gefcfylagen, Als ftd? 6er erfte

») D. H. £. 95. S. 29.
2
) 21. a. ©. 5. 5\ ff.

•) CamtUa iueerna, Das lUärd?en, (Soetfyes Haturptjtlofoptjte als

Kunftroerf , £eip3tg ;9jo, gibt über emjelnes tntereffante 2Juffeb, lüffe

,

fdjetnt mir aber bte polittfcr/e Seite ntdjt geuügenb 3U betonen.

*) Dgl. barüber bie €inleitung ITtaj fjerrmanns, a. a. <D. ^6. S. XLIIff.
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<Blan3 6cr neuen Sonne fyeranr/ob, 2Us man t?örtc r>om Hecfyte

ber iftenfdjen, bas allen gemein fei, Pon 6er begeifternben

^reir/eit unb Don 6er löblichen (ßleicfyr/eit !" Unb voiv

nrnren 5iierft als Viadibarn lebhaft ent5Ünöet,
1

) geftefyt er 5U.

IDeniger ben unrflicfyen £atfad?en entfprecfyenb, ift bie fol»

genbe Säuberung bes (Einmarfcfyes ber ^ranfen unb bie Ztuf*

nafymc ber „munteren" ^reir/eitsträume, bie mer/r ber Stimmung

ber (ßebilbeten, als bem Benehmen ber Polfsfdncfyten ent»

fpridjt, von benen t)ier gerebet roirb. „&ber ber tymmel

trübte ftcfy halb/' <£r gebenft bes Krieges unb ber (Sreuel:

„ZHödjt' idj ben 27Tenfd?en bodf nie in biefer fänöben Per«

irrung IPieberfefm ! bas rtmtenbe ©er ift ein beffcrer 2tnblicf.

Spred?' er bod? nie von ßvtityit, als fönn' er fid? felber

regieren ! Cosgebunben erfdjeint, fobalb bie Scfyranfen r/inmeg

ftnb, ZOies Böfe, bas tief bas <8efe£ in bie IDinfel surücftrieb."
2

)

Daraus fpricfyt (ßoetfyes innerfte Überzeugung. XDas ifym bei

ber Darfteüung ber Hecolution nicfyt gelungen, gelingt ifmt

bei ir/rer Betrachtung.

Das Sdjönftc, roas je über bie 3e$iefmngen ber Deutfcfyen

5U ber fran$öfifcfyen Hepolution gefagt tporben ift, finben u?ir

am Scfyluffe bes (£pos:

„Hicfyt bem Deutfcfyen ge5iemt es, bie fürchterliche Bewegung

^ort5uleiten unb audj 3U tpanfen E?icrr)tn unb bortfnn.

Dies ift unfer! fo lafj uns fagen, unb fo es behaupten!

Denn es werben noefy ftets bie entfcfyloffenen Dölfer gepriefen,

Die für (ßott unb <S5efe£, für (Eltern, XDeiber unb Kinber

Stritten unb gegen ben ^einb 3ufammenftefyenb erlagen.

Du bift mein; unb nun ift bas IHeine meiner als jemals,

Xcicfyt mit Kummer unli icfy's beroafr/ren unb forgenb genießen,

Sonbern mit IMut unb Kraft. Unb brofyen biesmal bie ^einbe

(Dber fünftig, fo rufte mid? felbft unb reiche bie IPaffen!

IDeif icr/ burdj biet? nur perforgt bas fyws unb bie Iiebenben

[(Eltern,

©, fo fteüt ftdj bie Bruft bem ^einbe ftcfyer entgegen.

Unb gebadete jeber rr>tc idj, fo ftünbe bie ZRadjt auf

<5egen bie ZHadjt, unb n?ir erfreuten uns alle bes ^riebens". — s
)

x
) 2t. a. <D. 6. 5. 197.

) 2t. a. 0. 6. S. 200.

') 2t. a. 0. 6. S. 232.
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(ßoetfyes Stellung 5U 6er Äeuolution, 6ie ja aucfy flar aus

6en befprocfyencn IDerfen fyerporgefyt, ift $u befannt, als 6a£

tPtr nocfy toeitere 2tuferungen hierfür beibringen müßten.

Hur eine, 6eren lan6läuftge Biographen feine €rtDäfynung

tun, trill icfy fyier noefy eru>ätmen, 6ie u>enn nidjt Zeugnis
ablegt für einen <Segenfa£ $ur Heoolution, fo 6ocfy für feine

Abneigung gegen Unruhen überhaupt. €s ift 6ie X)arftellung

6er Unruhen auf Sisilien in 6er £ebensbefd?reibung von

Philipp fyadert
1
) in 6enen er nicfyt 6ie Bemerfung unter*

6rücfen fann : „Hun fingen lei6er 6ie Unruhen in ^ranfreiefy

an". Xiod[ mefyr fommt es 5um Dorfcfyein bei 6er Sd?il6erung

6er miflicfyen Sage, in 6ie 6er XTfaler un6 fein Bru6er bei

6er Befe^ung Heapels 6urefy 6ie ^ran$ofen gerieten. 3*?re

Stellung tt>ar für ^ernerftefyen6e nicfyt gan$ flar, 6er f)of in

Palermo fyielt fte für ^atobintt, ba fte noefy in Heapel weilten,

6ie ^ra^ofen 6ort tuollten fte als Hoyaliften einferfern. „3n
6iefem $aüt befan6en ftd? 6amals alle rernünftigen un6

mäfigen Ceute", fdjreibt (Soetfye.
2
) €r fyat es tr>ofyl fefyr gefüllt,

toie miflicfy es mar, in 6iefen erregten Wettlaufen eine neutrale

Stellung $u beroafyren, un6 6iefe €rtr>ägung i)at üjn vooty mit

6a$u geleitet, immer mefyr Sympatfyieen 6en Befämpfern 6er

Heoolution entgegen5ubringen, auf 6eren Seite 511 fielen er

im 3nncrf*en fl(*? XDoljl nie geleugnet fyat.

lind} 6er Stu6entenfdjaft ftan6 <8oetl?e fer)r füfyl gegenüber,

fd?on feine 2lufftd?tsfunftionen über 6ie Unioerfttät 3ena
brachten es $utr>ege, 6af er 6en jungen 2lfa6emifem gleicb»

gültig blieb. Sein politifcfyer Stan6punft un6 feine Stellung

am IDeimarer ijofe uerleiteten 6ie ZTlufenfö^ne fogar 6a$u, Ujm
als ^ürften6iener, ftttenlofen fjöfling un6 6ergl. manches pereat

6ar3ubringen, obtooljl ficfytlicfye <5eidjen großer Begeiferung für

6ie Herolution aud? unter 6cn 3CTtcn fern n^ 5U D^rfpüren

ftn6.
8
) IDir fefyen auefy 6arin 6ie politifcfye t>oreingenommen=

fyeit, mit 6enen (Boetlje in allen Kreifen betrachtet n>ur6e.

Daf feine (ßeftnnung audj r>on 6er feiner näheren Um-
gebung grun6r<erfcfyie6en n?ar, tfabtn mir bereits gehört.

l
) 21. a. ©. 5$. S. 292.

") 21. a. 0). 34. S. 299.
8
) K. Konrab. Die Deutfäje Stuoentenfdjaft. S.27\.
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^n Mcfcm 3a^rc H* ocr &)te&erfefyr bes Cages, an bem

por JOO Jahren Cfyeobor Körner £>en Cob für bas Daterlanb

ftarb, fo tüett Deutfdje tpofynen, in banfbarer £iebe gebaut.

Das ^ranffurter (Soetfyemufcum tjat Bilber unb ^anb«

fd)riften bes Dieters aus feinen Beftänben 3U einer fleinen

2lusfteü*ung pereinigt. 2tls bauernbe (Erinnerung bietet es

öen IHitgliebern bes fjodjfttfts an biefer Stelle 5tpei tpertpolle

Stücfe fetner Körnerfammlung in getreuer IDiebergabe.

Ms tEitelbilb fd)mücft biefen Banb bie Heprobuftion ber

pon XTCitglieberu ber f)od?ftiftsperrpaltung bem ZHufeum ge«

ftifteten IHarmorbüfte Körners, bie ben JTCtttelpunft ber Hus«

ftellung bilbet. Sie ift pon bem fyerporragenben Bilbfyauer

£ubu)ig tDiijmann im 3a *?rc \S\6 mobeüiert. 2lus bem
Sdja^e ber £)anbfdjriften fügen tpir bzn fyerrlidjen Brief bes

im Beginne einer rufympollen Caufbalm ftefyenben Dieters an

feinen Dater pom 6. 3<wuar (8^2 in Zlbbrucf unb ^afjtmile

bei. €r getpäfyrt ben tiefften <£inblicf in bie Seele bes 3ün9*

lings, ber poetifcfyen Sdjtpung ber Begeiferung mit ber siel-

beruften ^eftigfeit bes ZHannes pereinte. Hidjt leidjtfinnig

fe§t er bie fyofyen (Süter biefes Cebens aufs Spiel. €r ift

fidj bes IDertes feiner perfönlidjfeit flar bemuft. Hber fyöfyer

als alles ftefyt tfym bie pflidjt gegen bas Daterlanb, für bas

er bereit ift in ben Cob 5U gefyen, ber beutfcfyen 3u9en0 cm
leudjtenbes Dorbilb für alle Reiten.

H)ien, am 6. 3<*nuar ^8^2.

Ciebfter Pater

Du äuferft in Deinem legten Briefe, idj mögte boefy bie

Xlaturtpiffenfdjaften mit forttreiben. 2ln Botanycf ift fyier im
XDinter nidjt 5U. benfeu, unb por ZHineralogie fann id) audj
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nidjts tfyun, aufer bie Sammlungen $u fefm. Das mögte nun

fein, wie es trollte, idj Fann aber nidjt glauben, 6af idj

mben (ßefdjidjte biefes forttreiben !önnte. fjier freylid}, ba

meine fyiftorifdjen Stubien nod) ntdjt 6er 2Jrt ftnb, oaf fte

mid} gan$ perlangten. Uibrigens fyab td) eigentlich Me 3^ec
>

oiefen IDinter bas IDiener Cljeater unb meine ZTCufe 5U

oem Beginnen meiner bramatifd}en Caufbalm 3U benutzen.

(Brabesu, td? über5euge mtdj alle Cage mefyr, baf eigentlich

Poefte bas fey, W05U mid} (Sott in öie IDelt geworfen. €in
Calent ift nidjt bas <£igentlmm eines ein$elnen XTtenfdjen, es

wirb bas <£tgenttmm ber Station, unb bie perlangt, ba$

man ifyr pfunb wud)em laffe. — 2Tfein ganses (ßefdjtdjts

Stubium tyab idf blos ber poefte wegen gerodelt, weil fte mit

ttmt in ber fyödjften Bereinigung ftefyt, unb ofmc ifyr grünb-

lidjes 5tubium fann bie anbre nidjt $ur Blütfye gelangen.

— Du wirft mir fagen, ba$ idj aber auf ein nodj 5wetfel=

Ijaftes Calent meine fünftige €riften3 nid)t begrünben fönne,

woljl tpar, aber wenn man Sdjrittfdmfylaufen fann, foll

man auf ber (Erbe ftd} müfyfam fortbewegen, weil man bort

einbrechen fönnte? — Der Conrabin foll entfReiben, benf

td) mir, — wirb er gut, unb nimmt man Um willig auf, fo

will id) bleiben, wo bas fjers mid) fyii^iefyt, gelingt er mir

nidft, bann will idj bie erfte befte Brobtwiffenfdjaft por»

nehmen, unb meinen geglaubten Beruf $um Dichter bey

müfigen Stunben in Sonnetten perfdmifceln.

Der (ßefdn'djte wegen will id) nad) (ßöttingen, unb td|

bin über$eugt, ba$ man fte nur bort ftubieren fann. Sollte

mein Helegat md)t surücfgenommen werben für biefes 3afyr,

fo wirb man es bod) im fünftigen 3afyre nidjt perweigern.

3m legten ^aüe würbe id} Didj um ein Hömer$ug bitten.

Cfrol wollte id} ben Sommer burdjftreifen unb fjerbft unb

IDinter in 3taIie« begrüben. — IDillft Du midi gern in

Berlin fo fdjreib mir Deine (ßrünbe — bie ^urc^t por

(Erceffen ift tljetlweis ungegrünbet. <?>war werbe idj bas,

was id} glaube unb füfyle gern $u jeber Stunbe audj mit

bem Blute beftegeln, ba$u fyaft Du midj exogen, unb mein

IDort, Pater, lieber auf bem Sdjilb, als ofyne ilm, aber

Stubentengefdjid)ten fyabt idj fatt, unb wegen foldjer Spielerey

will idj mein gutes £eben ntdji wieber in bie Sdjan$e fdjlagen.
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So mein Plan für bie <3ufunft. — <£r fönnte nur burdf

öen Krieg mit preufen geänbert tperben, wo id}, wenn

bie Sadje jefy ein infurreeftionsartiges 2lnfecjen erhielte, meine

beutfdfe Äbfunft seilen, unb meine Pflidjt erfüllen müfjte.

— Zttan fpridjt fo rtel von Aufopferung für bie ^reyfyeit,

unb bleibt tjinter bem (Dfen. 3<*? wex% mofyl, ba$ idj 6er

Sad|e ben Zlusfdjlag nidjt geben mürbe, aber wenn jeöer fo

benft, fo muf bas <ßan$e untergelm. ZHan mürbe pielleid)t

fagen, idj fey 3U etmas beffern befttmmt, aber es giebt

nidfts befferes, als bafür ju festen ober $u fterben, was man
als bas fyödffte im leben erfannt. 3^ mürbe eudj mandj

traurige Stunbe foften, aber bie t£i}at mär nidjt gut, menn
fte nidjt ein (Dpfer foftete. €udf unruhige ITCinuten 3U per«

fdjaffen, ift bas brücfenbfte (ßefüljl für mtdj. Da mein ruhiges

Bemuftfein 3U opfern, märe ber Ijärtefte Kampf, ben id? t^o^ec

anfdjlüge, als bas bisdjen leben, mas idj babey perliefjren

fönnte. Antmorte mir barüber befyutfam. Dein Iefcter Brief

mar augenfdjeinlidj aufgemacht. Diefe meine plane per«

Herren aber je§t fdjon allen Sdjetn ber Ausfüfyrbarfett, ba

man allgemein fagt, bas Berliner Kabinett fyätte ftdj an

^ranfreid} gefdfloffen, unb td) fo etwas felbft aus fjumbolbs

Heben permutfjen muf. Datjer bürfen fte Did) nidjt beun-

ruhigen.

Schreib mir baljer nur; ob Du benfft, ba$ mein Helegat

$urücfgenommen nrirb. 3n £«P3i9 glaub idf nichts mefyr 5U

fürchten $u Ijaben, unb risquire nidjts mefyr burdj bie

(ßegenpart^eY, ba idj mit ifyrem Anführer in gutem Per«

nehmen ftefye. 3<$ mürbe gern fo lang als möglidj in IDien

bleiben, es ift gar $u fyerrlid) fyier, mürbe mein Helegat

aufgehoben, fo fäme idj ©ftern nad} Dresbcn, unb mürbe
bann entmeber nad} (ßöttingen ober Berlin gefyen, rpic Du
es für mid} am portfyetlfyafteften fänbeft. — IHüfte idj

eine Brobtmiffenfdjaft mäfylen, fo mürbe idj lieber 3ura a*s

ZHebicin pornefymen, tpeil id) es bodj olme liebe tfyun mürbe,

unb bey bem &edt[t mefyr Äusftdjt $ur ZTCufe fyätte. <Bott

befohlen, treuer ^reunb, id} Ijarre Deiner Antmort.

Dein

tCfyeobor.



jta* ^jiaUv ^jlixUm ^riefen.

Von Dr. Hobert gering.

Die 2TCi£fyeüigfeiten 5tDifd^cn öem (Dber* unö Zlieöerrfyein,

von öenen töoetfye im \t\. Bucfye r>on Dichtung unö VDaty--

fyeit gans im allgemeinen fpricfyt, fönnen mofyl nur $tt>ifcfyen

öen ^acobxs un0 ®oetr/e im befonöeren beftanöen fyabtn,

öeren literarifcfycr <öegenfa£ mit lanöfcfyaftlicfyer Eigenart

nichts 3U tun fyat unö aud? fonft nicfyt ueraügemeinert

meröen öarf. Denn unabhängig r>on (Soetfye unö ofyne

^ranffurt 3U berühren, Ratten ftcfy bereits früher ^äöen

5tr>ifcfyen Düffelöorf unö <5tr»eibrücfen gefnüpft, mie ein Brief

ß. §. 3<*cobis an IHaler XTCüller t>om U.September J77^
$eigt.

x

)
^}acobi *äöt fyiettn öen jungen ZTtaler ein, nad? Düffel«

öorf 5U fommen, öen t£ag feiner 2lbreife aus ^roeibrücfen folle

er ibjn tuiffen laffen. „3*?*^ 8^9 muffen fie fcfylecfyteröings

über ^ranffurt nehmen, öort meinen Bruöer (Sötfye 5U

fprecfyen unö meine 5reun^n 5a^mer ' e>u Coblens rufen

Sie bey ^rau <£>efy. Kätfyin von £arod?e an, öie Sie $u

fennen münfdjt."

Diefer €inlaöung fyat XRülier nicfyt fobalö ^olge ge*

leiftet, öenn nodj am ^9. ZTtär5 J776 fdjreibt ^etnfe an

(ßleim, 2
) ZHüIIer fei noeb nie in Düffelöorf gemefen. <£rft

mufte ^acobi öie €inlaöung perfönlidj in ITIannfyeim trneöer*

fyolen, mofn'n er im 3anuar U75 gereift mar unö $tr>ar in

Begleitung von (öoetfye, mit öem er in ^ranffurt fcfyöne

1
) Die Briefe nnb Sdjriftftücfe beftnben ftdj, fofern nichts anberes

gefagt ifr, im ^ranffurter (Soet^emnfeum. Sie Rammen, mit 2lus«

notjme ber in IKüflers bentfdje §eit fallenben, ans beffen 7Xad)la%, ber

oerfdnebene an ttjn geridjtete Briefe fonue eine grofje 21n3af{l von eigen«

tjänbigen Kon3epten nnb (Entwürfen, meift otme Datnm nnb Angabe

eines 2lbreffaten, enthält. Die nücb.tigflen Stellen ans ben Briefen biefes

Hadjtaffes jtnb tjier im gufammentjang mit Ztlüllers innerer <£nt-

toitfelnng nnb 3ur €rgän3nng feiner Biographie aneinanber gereift.
2
) ID. fjeinfe, Sämmtlidje tt>erfe, fygb. oon Sdjübbefopf. \yo<k, 9. ^Sb.

5. 268.
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Cage um öie IDenöe öes 3a *?rcs \ 775 t>erbrad?t t?atte.

JDenigftens fagt <£>oe§ in öen „(geliebten Schatten", in

feinem i}aufe Ratten ftd) öamals <8oetr/e, 3acobi unö XTtiiller

fennen gelernt. Sonft ift über öiefc Heifc (öoetfyes nichts

befannt. 3n Düffelöorf unö ^ranffurt ift ZUüller im 3a *?re

\777 ftcr/er geroefen, öafür ftnö Diele ^eugniffe erhalten.
1

)

Had} ^ran!furt roar er auf I}einrid? Ceopolö IDagners <£in=

Iaöung gefommen ; r?icr traf er audj lÜinger roieöer, 6er ifyn

noa? fürs suoor, mit einer (Empfehlung Cefftngs perfefyen,

in Sact/en 6er Seylerfdjen <Sefellfcr/aft in ZTlannfyeim be*

fucr/t fyatte.

IDagner, 6er bereits 6er ^rau ^at ®oetty Dichtungen

öes jungen XTtalers porgelefen un6 nun 6iefen felbft in öas

ijaus am törofen £)irfd?graben eingeführt fyatte, fer/reibt an

2ttüller:
8
)
„Die ^rau Rat fyat Deinen *}anöfu£ mit ^reu6e

angenommen, fte ift Dir redji gut; öas fann idj Dir fagen."

TXud} mit Sdjloffer, 6em Sdnt>ager <ßoetr/es, roar ZHüller im
Derfer/r. 3n einem Briefe rom 7. ZTTai J777 lä6t 6iefer

öen jungen XTCaler 5um Befucf/e naefy <£mmenöingen ein.
3
)

ZHüller muf in einem Schreiben bereits eine Scfyüöerung feiner

Perfon un6 feiner (Eigenheiten gegeben fyaben, 6enn Sct/ioffer

fcfyreibt : „3fyi* ZTCelancf/olte roirö micr/ gar nicfyt ärgern, roenn

fte, roie id? fyoffe, roar/r ift; aber u>efy uns, roenn icf/ füfyle,

öaf fte affeftirt ift. 3<fy &t"/ oas muf td? 3^ncn fa9en /
c*n

roenig geraöeju un6 tseröe Sie auslachen, roenn Sie in 6as

Cic fallen, öas bey Ceuten von einigem XDertfy 5tt>ifd?en

6em 20. unö 25. 3afyr fo gebräucfylid? ift. IDar/re ZHelan-

cfyolie muf, öünft mich, bey jeöem äölen XTtann r>on (Senie

feyn, unö fte leir/t audf öem Cfyarafter öen fcfyönften <£>ug.

3fyte Kunft tpirö fr/ier Stoff finöen. IDir fyaben fdjöne <ße»

genöen unö fet/öne (Beftdjter, öa mögen Sie mafylen fo lang

Sie ßavbe Ifaben unö £uften". ZHülIer foll Scfyloffer aud?

l
) Dgl. fjoltei, 300 Briefe aus 2 3<»tjtrjnnberten, ^872, II. CCeil 5. (77,

wo fid? irterrf beflagt, bafj IHülIer in ^ranffurt (nidjt (Erfurt, rote

J^oltei in falfdjer 2Juflöfung ber Hamensabfia^nng lieft) geroefen fei,

ob,ne in Darmftabt üor3ufprea?en.

*) €ridj Sajmibt, £j. £. IDagner, 2. 2IufI. 1879 S. \b\.

*) Pgl. ba3u Stammler, geitfdjrift für Büdjerfreunbe, ZI. ^. 3at}r-

gang 5, 5. 96, »0 oon oorljergegangenen oerfetjlten Befudjen JTlüllers

bie Hebe ift.
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öie (ßrunöfchfe oom ZTCecfyanifcfyen feiner Kunft flar machen,
nief/t 6as, was nur bas „fyt$" 3U lehren oermag, fonöern

bas, was bas unterrichtete 2luge nom €benma£ mitteilen

fann, bmn bas fei feine Eingebung, fonöern Derftanöesfacfye,

öie Unterricht, insbefonöere ZtTatfyematif porausfe^e.

2<*} a>eif md?t, ob IRüüer im Derfefyr mit Schloffer

öiefen (Beöanfen bamals fcfyon rpeiter nachgegangen ift, jeöen»

falls fyat er fpäter 3U ifmen ausführlich Stellung genommen. 1

)

Den Derfefyr mit £en3 eröffnet ein Brief,
2
) öen öiefer an

öen „jungen füfmen ZTtaler in 2Ttannfyeim" fcfyrieb:

„lieber XTfülier, icfy fann miefy *"<*?* galten, idj muf in

öem 21ugenblkf ba id? 3^«« Satyr UTopfus lefen (!), in

öem 2lugenblicf öer £etöenfd?aft 3*?nen fcfyretben. 3^?
umarme Sie. Sie Ifaben eine fo mutfyige fo feuerpolle

Sprache, öa£ mirs falt unö rparm rpirö. Unö brünftig

mär' xdf öen ZTCa ler $u fefyen 6er fo fd? reiben fann.

Daf 3^?ncn 00^? n>eöer £ob noefy Caöel 6er ttritifer

tpeöer IDinö nodj Sonnende fcfyaöeten un6 6er Haa>
fomm' unter 3*?rem Schatten fröliefy rur/te. £

Danf für öas £ieö in 6er Scfyaffcfyur pom (Barten

6er £iebe — eroigen Danf! 7'

Satyr ZHopfus erfcfyien im 3a*?re l??5; noefy unter 6em
€inörucf 6er erften £eftüre 6iefer ^byüe fcfyrteb £en$ 6en

Brief. 3m 2Ttär5 l776 berührte er 6ann auf feiner Heife

naefy IDeimar audj ZTTannfyeim, tpo bei6e ^freunöfcfyaft

fcfyloffen, teie einem fur3 nacfyfyer naefy IDeimar gerichteten

un6atierten Schreiben 3U entnehmen ift:

„ZHann^eim.
£ieber £en3

Va$ Du mir nodj nicfyt gefcfyrteben — eine gerpaltige

Unart — fo piele portrefflicfye, liebe ^reunoe fragen,

x
) 3n &*" ilnmerfungen (8ff. 3U bem Jluffafce über Bofft's Cena-

colo di Leonardo da Vinci, I^eibelbergifdje ^jaljrbüdjcr 2c. ^8^6.

*) ZTad? #r. HTeyer, ZHaler tnüller.Bibliograpliie (9(2 ttx. 312 nmrbe
biefer Brief im ^atjre (878 bei £ep!e in Berlin oerfteigert. Ob ber Katalog

00m ^ntjalt metjr als bie oon UTeyer 3itierten Jlnfangsfäfce enthält, fann
ta> augenblitflid? nidjt feftjtellen, {ebenfalls ift ein oollftänbiger 2lbbrud

an biefer Stelle geredjtfertigt.
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wollen wifen was £en5 macfyt — fann weiter nidjts brauf

antworten als — id? weifc nichts — lieberlidjer Teufel

entweber Du liegft an ^aubttv (ßoetfyes Sufen finnlos

in füf|en Pfyantafien perwicfelt unb perftricft bencfft

im tDiegen unb liegen unb pergnügen aller IDelt ^reunbe

5um (ßucfucf fyin — ober eine liftige l}ere mit fdjwarsen

bdmrenben Zlugen unb einem erwärmenben feeligen

ITTabonnenblicf, ba für Sie gott feegnen wolle, fyält meinen

lofen ^lattrer irgenbwo gefangen aber närrifdj

ba$ icfy eben Dir brumm porprebigen will — bas arme

£jer$ Bruber £en5 wie Kletten wirft ftdjs überall an —
unb ein lftäbd}tn <0cftd?t — (Sott fey bey uns bin audj

feit Deiner 2lbreife wieber gefd?mol$en — ein ZTCäbdjen

— o ein (Engel Cen3 — ein Ceufel pon einem lieben

ZTCäbdjen füfyrt micfy am Seile gefangen — fdjwärmen

mödjt idf gerne unb arbeitten foll icfy — ol ^rü^ling

unb Ciebe unb 3u9eno ' — *d? freudig unb fegne midj

über unb über unb lefe meinen ZHorgen unb 2lbenb

Seegen im IDertfyer.

Zlpropo mit bem national Ceater wirbs fyier $u

Stanb fommen — fyabe einen plan $ur Anlegung einer

Ceater Schule machen müfen btn idj Dir sufcfyicfen will

wenn Dus begefyrft Der (Srunb $u einem weitläufigen

prächtigen Scfyaufpiel fjaufe wirb in aller £?aftigfeit gelegt

biefen Sommer nod? folls fertig feyn unb 5U fünftigen

3anuary fcfyon brauf gefpielt werben.

Sag fanftu mir nicfyt abrefe geben wo id? inbeffen

einige gutfye brauchbare acteurs unb actriefen anwerben

fönnte, je gefdjicfter je beffer für uns — 3um <£rempel

für folgenbe rollen

ITTannsperforinen ^ranen3tmec

(£rfte liebfyaberin

Subrette

ZHutter

€rfter liebfyaber

Bebiente

Patter

$weyter liebfyaber

oncle

ba \d} ben Auftrag pom fjofe fjabe, würb idj gleich mit

3fynen unterfyanblen fönnen, fönte mid? audj babey um
fo piel ftdjrer einlafen, ba immer Deine TXuswdtfi hierin
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6ie befte feyn wxtb — ein je6er 6er ftd? für fyier an*

tDerben läft [oll nid?t allein feine £ed?nung in Hnfefmng
6er 3efoI6ung fm6en, fon6ren auefy, 6arauf fyab id) in

meinem Plane fyauptfäcfyiid? lofgeorungen, erhält einen

Sang, 6er 3*?m bey einer guten Cebensartfy erlaubt, 6ie

befte (öefellfcfyaften 5U befugen.

3d? bitt Didj 6rum wenn Du fanft lieber fey nicfyt

nacfyläfig — arbeitte mit es gefyt ja für 6ie gemeine

Sad}t — Schreib mir gleicfy wenn Du mir einige Scfyau*

fpieler ausfün6ig gemalt 6ie ftdy für mid? fcfyicfen, 6a£ idj

mit Dir gleid? unterfyan6le, 06er fag 3*?nen ^af Sie mir

felbft fcfyretben — fin6et nod? ausmafyl ^tatt lieber £en$

fo fdjicfe mir öiejenige, 6ie am u>enigften manier an»

genommen u>enn 3*?ncn nur ^euer un6 natürliche ZPärme
pom tymelspapa im Bufen ange5Ün6et ift

—
an <£dfyoff fcfyreib icfy fo eban aud?.

Den antuen Saal fyaftu öod? 6er ^eit nicfyt uergefen

lieber — Du bift 5U efyrlid? un6 id? traue Dir Diel 5U

Diel ©enrifen $u, als 6a£ Du nicfyt mand?es Stün6cfyen

meinem armen Caocon meiner lieben Hiobe un6 meinem
guten (Slatiator u?i6men follteft — Sie fin6 mir gar ju

lieb un6 id? fönnte Dir 6rum fein6 tt>er6en, roenn icfy je

fo roas r»on Dir erführe — pfuy, 6as wäre auefy 5U un6anc?«

bar für einen £en5 6er füfen 2lugenblide fo 3U Dergefen,

efyer follteftu ein lmn6ert Don 6en Dielen taufen6 (Brufen

un6 Küffen an meine lieben IDielan6 un6 (Bötfye uergefen

6ie id? Dir mitgegeben un6 beym ^imel 6as ift 6ocfy

arg genug. ^ri6. ZTTülier."

2lls Zllaler pflegte ZRüüer £an6fcfyaften un6 Cierftüde;

32oos n?ar fein Dorbil6. 3n J}ei6elbergs größten $ds tDiil

er 6effen Hamen einbauen laffen,
1

) un6 in 6er Hat n?eifen

in Kompofition un6 Detail Derfd?ie6ene «Widmungen im ^ranf*

furter (öoetfyemufeum fomie eine im <Sro£fyer5oglid?en ZlTufeum

$u XDeimar 2
) befin6lid?e 6eutlid? 6effen (Einfluf.

Tlndf in feinen poetifdjen XDerfen betoegt ftd? XHüllers

') 2ln Kaufmann, 26.<DFt. J776; fjoltei, 300 Sriefe ;872, II. Ceti, S489.
*) Hcprobu3tcrt von <£. Boerfdjel, Deutfa^e Dtajtcr als HTaler unb

geidjner, IDcftcrinanns llTonatstjcftc, 55. 3aljrg. (23b. \o&), \. Ceti, 5. 195.
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Pfyantciftc befonöers in 3^Y^cn /
ocncn Boöenftänöigfeit im

Pfal^er £eben einen befonöeren ^et5 perleir/t. Da tritt

in 6er ITCannr/cimer <7)cit cme tDcnbung in ZHülIers Hn>

fdjauungen ein. (Derlei meint, ZTTüller fyabe ftcr/, öurd? Ceffing

angeregt, öer Anfang \777 in Sachen öes Hationaltr/eaters

nad? 2Hannr/eim gefommen roar, r/öfyeren ^bzakn, öie er

in öer Hntife fanö, 5ugetpanöt. H)enn öas an öem ift,

fo fann lefftng nur öen legten 2tusfd?lag in einem prosef)

gegeben fyabtn, öer öurcfy öie <£inörücfe öes ZTTannfyeimer

2Intifen>*Kabinettes in öer pfyanlafte öes ZTTalers roie öes

Didiers sum minöcftcn porbereitet roar. Seim Dichter 5eigt

bereits öic £)ar/l öer Hiobe 5um (5egenftanö eines Dramas
öiefe Peränöerung an, unö öen XTTaler ördngte es nun mit

aller Kraft jur Hcifc nad) Hom, öie ftd? im fjerbft 1778

mit Hnterftütjung öes pfätyfcfyen ^ofes unö audf <J5oetr/es

ermöglichen lief).

3n Hom trat ju öem Stuöium öer Zlntife aud? öie ein»

geb/enbe Befd?äftigung mit XTÜcfyelangelo unö Hapfyael,— öiefe

örei blieben für alle £t\t Ceitfternc an ZTTüllers fünftlerifcr/em

^immel.

IDie eifrig ZTCüller in öer erften römifcfyen ^eit fein

Stuöium betrieben, roufjten roir aus einem Briefe ^ügers an

(ßuibal, *) roie er Ücbtn unö <$5efunör/eit öaran fe^te, um
in öen falten Räumen feine ZITeiftcr 5U fopieren. 3e$*

fanö fid? unter feinen nacfygelaffenen papieren öer €ntrourf

eines Briefes an ^acobi, oer ftc*?er noc
fy

in Wc erften

römifer/en Cage ZHüllers fällt unö noef/ im Banne öer erften

€inörücfe nieöergefcr/rieben ift. Da ZTTengs noef/ als lebenö

ermähnt roirö, fo muf) öie Hieöerfcr/rift por öem 29. 3uni J779— öeffen Coöestage — erfolgt fein. Anfang unö <Znbt fer/Ien.

„. . . XDanö angeöingte (angetüncfyte) Bilöer, öas per*

mitterte öes Colorits betrog midj — öoef/ öifj öauerte

nur einige ZHomcnte, öen als id? fte nun mit 2tufmerd=

famfeit betrachtete, Compofttion, <£>eidmung, 2Uisörucf,

^anölung unö Beftimmung eines jeöcn IDefens tr/eilroeife

unö im gait5en unterfucfyte, roas für eine Quelle pon Der«

gnügen ergof ftd> öa über meine Seele — tr>ie fanö idj

') Dom 30. mär3 (779 (lüetm. 3atjrb. 5, 28).

U
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fo gart5 6en wahren reinen ZTtafyler bes £?er5ens unb ber

Hatur in Hapfyael in befjen Seele alle (Be&ancfcn ficfy fo

flar gespiegelt unb öiefe ^reube unb Seeligfett ergof fiefy

fo bey jebem Zimmer immer mefyr, mann ift bey ber

ilnfcfyauung biefer (Bemälbe gan5 aufer fiefy roeggerücft

unb in eine fyerrlicfyre XDelt pon ZTTenfcfyen perfekt —
jebes ^immer tr»arb mein $avovit unb immer perbrängte

bas brauf folgte lieber bas porfyergefyenbe, unb bas erfte

toieber bas letzte unb fo mürben fie alle meine ^at?oritten,

ja xdf fyätte gleid? noefy einmal mit tbzn ber IDonne

tpieber Don forne angefangen unb 5urücf betrachtet n?enn

nicfyt unfere Carapane, pon ber bie meifte ©lieber fo falte

untfyeilnefymenbe (Seficfyter gemacht u?ie <J5änfe, benen mann
bas <£pangelium prebigt, uns erinnert, ba% es balb (£fens

<5eit fey unb ba% xoxv je£t nod? $uuor bas jüngfte <J5e=

ricfyt pon XTttcfyelangelo betrachten müfen, tpie ein Per»

Iiebter nafym icfy alfo auf fur5e ^eit pon meinem lieben

Äapfyael ^tbfdjieb, geu?i£ bajj icfy von ,£eibenfcfyaft be=

flügelt balb n>ieber bey ifmt feyn ipürbe — nun fafyen mier

auch, bie göttliche logen, grabe tpie man fie in ber Kinb*

fyeit, roenn man fo 5um erftenmal jofepfys Gefaxte lefen

ober e^efylen fyört bie Dinge fyinträumt, bas nefymlicfye

golbne IDonnegefüfyl fcfyauert einen bey bem Zlnblicf

biefer fyerrlicfyen Gemälbe an — jofepfys Craum €r5efylung

por feinen Brübern, tEraumauslegung por pfyarao, jacob

ba er ^afyeel bey ber £)eerbe erbltcft unb bie jtnbung ZTCofis

finb meine ausertoefylte, reiner ebler fprecfyenber läjjt ftcfy

nichts empfinben, benefen unb fcfyilbem als biefe pier Stücfe.

Bey biefer Gelegenheit iann icfy nicfyt unterlagen 3fmen

5U fagen ba$ bie Kayferm pon Huflanb alle £ogen pon

Hapfyael in ber nefymlicfyen Gräfe mit allen Persiefyrungen

pon arabefeen, basreliepen etc, u>ie fte tt>ürcflicfy ba

eriftiren copiren läft, 5U?ey finb fcfyon fertig unb audj

bereits naefy Huflanb abgegangen. — Sie fönnen ficfys

nicfyt porftellen mit tpelcfyer IDärme ftcb, biefe fyerrlicfye

^rau um bie XRafylerey interreftrt, eigentlich befcfyäftigt Sie

fyier bie meifte Künftler — bie £iebe mit ber Sie pon

unfrem franefen ZHengs fpricfyt, ftcfy um feine ©efunb^eit

erfunbigt, icfy fyabe einige 2lus3Üge ifyres Schreibens ge«
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fefyn, überhaupt bas rpafyre freunbfcfyaftlicfye antfyeil bas

Sie an 6er (Erhaltung biefes getieften ZTCannes nimmt,

6en refpect 6en Sie für bie "Kunft felbft fyegt, $eigen eine

pielfafenbe grofe eble Seele, unb müfen bey einem

jeben Künftler bie größte Ciebe unb £jod?ad?tung gegen

Sie erregen — mieber ein Seiten Sprung öen Sie mir

per$eyfyen mü§en, im törunbe mags 3*?nen &ocfy *"<*?* un *

angenehm feyn öaf Sie je^t rpifen ba% Hapfyaels logen

copirt unb 3tpar pon einem teutfcfyen Künftler Hafymens

Unterberger fefyr gut copirt merben, unb bif eble IDercf

rpar um fo mefyr 3U rpünfcfyen meil bie ©riginalien ba

Sie ber luft ftaref ausgefegt ftnb fcfyon gerpaltig gelitten

unb ifyrem untergange ftcfy näfyren auefy foll bif allein ber

grofmütfyige Beipeggrunb gemefen feyn roarum bie

Kayferin fte je£t noefy copiren läft.

gelangten alfo por ZTCicfyelangelos jüngftem (Berichte

fo nrie man aus einem milben Sonnen Schein, ber bie

Seele erfreuet unb alle ©lieber erquieft, es Iacfyt bie gan$e

Hatur umfyer unb prebigt btn XHoment ber Siebe, fo tPte

man ba umgeben pon ZTCelobie gerne in bie Kamer eines

lieben ZTCäbcfyens tritt ju ber bas gan3e %r5 ftcfy Iencfet unb

ein tDofyltDollen fid? auffcfylief t ifyre fyanb anfaßt ir)re tDange

berührt unb taufenb electrifcfye fanden unfern (Eörper

burdjereusen fo ift bie tDonne por Rapfyad — unb nun
tr>enn man bas liebe (ßefcfyöpf perläf t, pon o^ngefe^r am
^rüfylings £?ayn herauf ftcfy ein töerpitter tfyürmet bie

ZDolcfen fämpfen an einanber auf, bie bfye burdjfdjifen

ftcfy unb frefen einanber im Strahl bie gan3e Zcatur unter

ifmen n?irb bang unb Scfyauerpoll, tper bif ftefyt bem fälits

nicfyt ein je3t ftcfy am Küffefcfyallenben ZTfunbe ober in ben

2lrmen feines ZHäbcfyens $u laben, ber ftarefe anblicf

macfyt ifyn einfam unb ift er großes f?er$ens fo fyält er

jtdj nidjt fonbern eilt lunaus an Klippen Eytn umgeben
pom Saufen bes Sturms im grofen (Sefüfyle feinen Bufen
3U erleichtern — bas ift XTCtcfyelangelos Schauer — beybe

fo roafyr beybe fo grof beybe fo fyerrlid? in ifyrer artfy

beybe bie treue bottfcfyafter gottes— tpas fann icfy 3*?"*"
pon biefem ttfyabnzn IDercf tpeiter fagen, tpie bzn gan$en

(Effect, tpie bie einsle Cfyeile biefes XDunberunge^eucrs
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jergliebern — es ift nieb/t möglidj fo was 311 befcfyreiben

liebfter ^}>acob\, rafaels «?)imer XTticr/elangelos jüngftes <£>e<

ricfyt fiiiö Dinge bie Sie mit ib/ren eigenen 2lugen anfefm

müfen — fefm müfen ftes liebfter 5ie werben babzy

^reube geniefen ^reu&e b*e ^m 2luge geferm fein ofyr

gehört unö in feines XTfenfdjen f^e^en 3ut>or gefommen
was (ßott bureb/ feine ^eilige 3I?nen b/ier 3ubereitb/en lief

— toenn icfy an bie untre (ßruppen gebende mie von ber

(Engel Crompete aufgefer/mettert f/ier biefe eru>ad?en unb

aus bem eifernen Scfylummer fid? emporftreden nodf (Erbe

in IHunb unb Zluge, tr>ie bas £eben noef/ fyalb mit ber

Pertüefung fämpfft, unb ein Siegs Sd>tDei£ mit bem
erften Blicf bem ftcb/erljebcnben über bie Stirne rollt —
fu'er Gerippe bie ftd? mit ^Ieifcr/ beflciben Sd?äbel bie 5um
2XntÜ3 werben — anbre trneber bie mit bem <£>efüf/l ifyrcr

Sdjult ertr>acf/en bo.n ricfytcr fer/euen, gerne im grabe t>er*

blieben unb boä? uon mächtiger gemalt emporgehoben

werben — jeber <5U9 fprtc^t, jebe XTtufcel lebt — alle

bie <5eftd)ter bie einem bei Dantes ^ölle einfallen finbet

mann b/ier uor jicb/ — fo gan$ fo mürcflid? ba% felbft aus

biefes Didiers (ßleicbmifen 2Ttid]elangelo formen 3U ftefjlen

gerouft — ba icfy Dante nicfyt 3ur §anb bfabi füb/r xdf

3fynen aus meinem (öebäcfytnif nur eine Stelle an ba wo
Dante aus einer Rollen 2Ibtfyeilung in bie anbre tritt unb

Iidjtfcfyeue bemobmer ber etmgen ^infternif ir/m 5ublin3en

unb ifyre klugen uersiefyen äb/nlicfy einem alten Sctmeiber

ber in ber Dämrung eine Icabel einfafen unil icfy — fur$

id? fenne fein (ßemälbe in tüelebem meb/r original (Beift

fürmerer unb ftärdferer ilusbrucf f?errfd?et, jebes <£>efd?öpf

ift ein eigenes aus angelos f^en entfprungnes burdj

feinen Kopf gebofyrnes (öefeb/öpf jeber Caracter fo inbici«

bueli wai}v unb nad? feiner eignen ... " [Bricb/t ab.]

Das ift nod? echter Sturm unb Drang. H)ie r»iel lebenbiger

unb urfprünglidjer muten biefe fdnsärmerifcfyen (Ergüffe an

als $. B. bie Säuberungen, bie ungefähr um biefelbe ^eit

XDil^elm {£ifd?bein in bzn Briefen an feinen Bruber ^atob
gibt, unb bie IHercf im ^Xussuge üeröffentließt b/at.

1

)

l
) (Eentfdjcr Hierfür \7ei, I. ^8 ff. nnb II. 81 f.

Dgl. baju tPagner,

23mfe an 3. £j. meid ic. 1835, 5. 261 "• 28$.
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2iud} bas Creiben öer lebenöen Künftler 30g ZHüUer

frdftig an. 1

)
^uv ^<t\t feiner Zlnfunft in Korn fanö er öie

Künftler- unö ttennerrpelt in 5tr»ei Parteien geteilt. Die

einen perefyrtcn Hapfyael ZTCengs unö feine Cefyren blinöltngs,

unö 6ie anderen erhoben mit gleichem (Eifer öie arbeiten

von pompeio Battoni. IHüller teilte feine Perefyrung 5tr>ifcr/en

öie Deröienfte 6er beiöen aufrichtig, inöem er in öem erfteren

„öen üollenöeten 2TCeifter, Denfer unö ^erfteüer öes richtigen

ZDeges in öem (£>ange öer Kunft" betrachtete, mogegen er

fid? eingeftefyen mujjte, öaf Battoni „mit einer glücflicr/eren

2tnlage für öie ZHar/lerei r»on öer Hatur ausgefteuert fei".

3m "Kaffee* unö Speifefyaus, u?o öie jungen Künftler

3ufammenfamen, bilöeten öiefe fragen öen ^auptgegenftanö

öer Unterhaltung, öie, je na<fy |>ufammenfet5ung öer <5efeü.

fcfyaft, einen mefyr ober minöer ftürmifcfycn Derlauf nafym.

XHüller fyat beiöe ITteifter gerannt. „XTTengs fagte offene

lidj,
a
) öa er r>on meinen liompofttionen gefefyen : IDenn (ßott

mir öie <5naöc fcfyenft, öaf icfy u?ieöcr gefunö toeröe, fo b/offe

icfy aus XHüller mir einen tpafyren Schüler $u bilöen, bznn

bisher fyabc id? nod? feinen gehabt, mit öem id} 5ufrieöen

bin. Battoni fyat, was er für feinen anöern im £ebtn je ge«

tfyan, mit eigner tyanb eine (Empfehlung für mid? an unfern

^of (es ;U?ar 5ur <£>eit öes Kurfürften Carl Cfyeoöor) um
Zulage für miefy gefcfyricben. .."

Unö nod? am Xlbenö feines Cebens taueben ifym bei öer

Ceftüre einer Äeöe 3
) Stellings alte (Erinnerungen auf, öie er

mit öem öort <25efagten nid)t in <£inflang bringen fann.

Sdjelltng ift ib/m, u?or/l pon <5oetb/e beeinflußt, 5U fel?r für

IDincfelmann eingenommen, wenn er mit öem Xlusörucf öes Be=

öauerns behauptet, öiefer ftünöe u>ie ein <£>ebürg, öas feinen

Hacr/bar \}abt, einsig in feiner £t\i öa. „Hein", fagt ZTTüller,
4
)

„ein anöeres (Sebürg ift ifmi geraöe gegenüber geftanöen, ofme

*) Die folgende 2Iusfütiruug nadj bem Konjepte eines Briefes au
(Soettje com 3aljre ^9.

2
) Xla&i bemKon3ept eines Briefes an £egattonsfefretär (HTeljlem)o.D.
3
) Über bas Pertjältnis ber bilbenben Künfte 3U ber ZXatur. Hebe,

gehalten am Hamensfejte bes Königs ben \z. ©ftober J807 tu ber

2lfabemte ber IDiffenfajaften 3U IHiincb.en. Sdjeüings IDerfe. SlusbabJ

herausgegeben von ©. 2X>et§, £eip3tg *9o7, 8b. 3 5. 387 ff.

*) 3m Briefe an <Sraf Seinstjeim com \6. CD?tober J808.
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öas er inelleicfyt felbft ofme Sprache unö IDiöerfyall geblieben

träre. Dies ift 5er roett eölere ZHengs, ofyne öeffen Umgang
trmröe öer grojje XHann nie 5U öer Zlnftcfyt in 6er Kunft gelangt

feyn; feine Berichtigung fyat er gan5 allein öer Urtfyeilsfrafft

unö öer Kenntnis öiefes ächten Patriarchen 5U öanefen, öer

unter öen XTtafylern bas ift, u>as Cefftng unter öen Dichtern

bewirft l)at. Cefftng tear nicfyt gemacht einen <£>öj r>on Ber*

Heringen ober öie Räuber fyerro^ubringen, aber ofyne öafj er

uorangegangen, toüröen wofyl öiefe fcf/tperlicfy entftanöen feyn.

IDincfelmann fonnte öem ZRengs nichts geben, öeffen fcfyarfer

Zlölerftnn perlangte nichts r>on Umt; öie fcfyrr»ärmenöe

pfyantajte n?ar IDincfelmanns <£igentlmm unö öiefe fonnte

er öem falten Derftanöe jenes nicfyt einimpfen, allein

IHengs Ijattz Diel feinem ^reunöe 5U geben, feine €r*

fafyrungen, feine Kenntnife, feine Betrachtungen, unö öiefe

berichtigten IDincfelmann. IDir Ratten, ofme IlTengfens Bty-

tpürfen es $u öanfen, beym Unterfcfyieö in öen Stilen nie 5U

öer djarafteriftifcfyen €inftd?t gelangen fönnen; öer ^reunö

gab ifym öie Äidjtung unö öer beflügelte $u£ lieff r>oran.

Docfy \df roeif es, öafj öie äftfyetifer ftd? nur gar $u gern

als Köpfe unö öie Künftler als i}änöe betrachten unö öa§ fie

öafyer als richtigen Sdjluf annehmen, öajj öer Kopf notl?»

»enöig öie fjanö regieren muffe, allein meine ZHeynung ift

hierin r>erfd?ieöen; öa idj Hapfyaelen für öen größten plytlo-

fopfyen betrachte, felbft öen göttlichen plato gegen ilm gefegt

nidjt ausgenommen, fo trürö man mir pe^eyfyen, tr»cnn icfy

Zttengfen als öen größeren Kopf gegen IDincfelmann ge«

nommen nodj ein IDeilcfyen betrachte."

3n öie weitere (Öffentlichkeit trat IRüller erft urieöer mit

öem Schreiben gegen 5ernott)S „prunfenöe Steige" non

Carftens in Hom ausgeftellten töemälöen, 1
) nacfyöem öer Der*

fudj, im „Hömifcfyen Pegafus" eine «geitfcfyrift 5U grünöen,

öie ifmi Cebensunterfyalt unö öem öeutfcfyen Publifum Kennt»

nis öes römifdjen Cebens unö Kunfttreibens perfcfyaffen follte,

gefdjeitert u>ar.
2
) (ßoetfje, öer öie ilufnafyme öiefes 2tuffa$es

in öie ijoren 3
) uermittelt fyatte, n>ar 3t*>ar mit öem 2luffa$e

*) (Ecntfdjer Hierfür 3uni *?95, 6. Stürf.

*) Hxdfiv für £tt..<5efö. X. (*880 66.

•) froren, 3. 3ab,rg. (1797), 3. Stürf. S. 2\ ff.
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im allgemeinen nicfyt unjufrieben — unb in 6er 1£at näherten

ftd? 21Iüüers bort porgetragene 2lnfd?auungen benen (ßoetr/es

in 6en roicfyttgften fragen — bodj fanb er, ba% in ein»

3elnen Stellen 5er entfef/eibenbe Punft nicfyt red?t getroffen fei.

ITTüller fyatte ftd? gegen bie Hadjafymung unö in oiefem

befonberen $aüe gegen bie ber 2lntife geroanbt, bie er natür.

lidj nid?t fd?led?tl?in perroirft, fonbern nur in <£iri5elr>cttcn

unpollfommen ftnbet. Diel beutlicfyer rebet er bei fpäteren

Gelegenheiten gegen bie Ke5eption alter Stile, als Cornelius

unb (Dperbecf bie bcutfdje unb bie cfyriftlicbc Vergangenheit

in ir/ren Bilbern 5U neuem leben r/eraufriefen. ZHüller tpar

in3roifcr/cn in feinen 2lnftd?ten gefeftigt unb gereift, fo ba% er

je$t beutlidj ausfpracfy, roas in bem 2luffa£ gegen Carftens

nodf nid?t sum 2lusbrucf gefommen mar, was aber fdjon

bunfel fein auftreten beftimmt fyabtn mujjte. 3n oem bereits

ermähnten Briefe an (ßoetfye befcfyä'ftigt ftdj ZTCülIer mit btn

Künftlern, „roelcfye burd? bie Hacfyar/mung ber altbeutfcfyen unb

altitalienifcben ITteifter in ber ZHar/lerey btn beutfcfyen unb $u»

gleidj cr/riftlicfyen Stil $u begrünben permeinet" unb bie

foroofyl in Hont roie im Paterlanbe, pon Kennern unb £ieb»

r/abern geftütjt, ftdj in ftarfer ihtfnafyme befinben. „So fefyr

id? audf pon jefyer ben älteren Kur.fttperfen nidjt blof pon

3talienern unb X)eutfd?en, fonbern aud? pon ben Heu <ßriecf/en

geroogen roar unb ntdjt feiten miefy am ilnblicf pon ber

Haipität, ^ttnigfcÜ unb Ciebe, mit roeldjer fte ausgeführt

fmb, ergÖ3te, ja öfters pon ber Ciefe ber 30een > roeldje b«Y

folgen ftcfytbar roerben, mid? ange5ogen fanb,
1

) fo ba% foldje

nidjt allein 3U tieferer Betrachtung, fonbern audj neue ^bttn

3U ertpeefen 2lnlajj mir liefen, fo liejj icfy mir bodj nie ein»

fallen, fte als Hörnten 3U betraef/ten, nadf btntn ber Künftler

Ijeut $u Cage, n?o bie (Einfielt für bas IDafyre burdj bie Kritif

bereits $u einem tpeiteren (ßrabe gelangt ift (fdjaffen müfjte)".

3n einem Schreiben aus Hont, bas in unpollftänbigen

(Entwürfen porliegt, rpollte XTJMer biefe Betrachtungen

jufammenfaffen. <£s r)eift ba:

„Der Bunb, b<tn ein Cr/eil pon ben beutfcfyen Künftlern in

Hont unter ftdj errichtet, bas Zeitalter bes Kayfers ZTCart-

') Pgl. ba}u 2Inm. 27 30 Bcffis <£euacolo.
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milian in öer "Kunft roieöer I^ersufteüen, fonnte aus oielfeitigen

Urfact/en nid?t lange beftefyen, roeil erftens er <£infeitigfeit

unö unliberale 2lusfcr/lie£ung bey ftcfy fafte, roelcfye 5U b/art

gegen öen (Seift öes gegenwärtigen Zeitalters anfielen, bey

öem öie 2tnfprüd?e auf (Eosmopolitismus, roenigftens bey öem
eöleren Cf/eile öes Publifums 5U laut gerooröeu, als öa£ fte

ftcfy fo leidet unterörüden liefen; sroeitens, roeil öie Über=

ftcfyt uon öem roas öie Künftler foroofyl bey öen ©rieben

als aud? in öen neueren Reiten bey perfcf/tcöenen anöcren

Ha^ionen geletftet 3U I?ell nun cor jeöermanns 2tugen liegt,

öa£ alfo öerjenige, roekfyer fte einmal mit rief/tigem Blicf

überfdjauet unö öas r/öfyere pon öen nieörigern ju unter»

fcfyeiöen gehörig gelernt fyat, fcfyroerlicr/ geneigt feyn öürfte,

öie Stufen uon <£rfenntnis roieöer 5urüd 5U tvetttn, um feinen

(Beficf/tspunft naefy öem pon jenen Bunöesgenoffen auf eine

(£pocbe 5U befcfyränden, unö in öen mangelfyafften offt fehler*

Rafften 2tusftellungen aus folef/er im Dcrgleicfye mit öenen

aus anöeren als Kunftnormen erfennenö, mit fefyenöen klugen

öen Blinöen 5U fpielen. ^u folcfyer Sage fann nur öerjenige

ftcfy bequemen, öem öie (£rfenntnis öes £)öfyeren abgebt,

oöer öer auf öie ^oröerungen öer Dernunft roenig acfytenö,

ftcfy öureb öie Pfyantafie, öie im Caumel öes (Befidjtes leidet

fortreißt, befyerrfcfyen läft unö fo öie (Beredsame öer IDafyr*

fyeit öurd? perfer/rte Derftanöesfcfylüffe (perlest)."

Die (£pod?e ZTtarimilians roieöer fyerjuftellen, fei ebenfo

tb/öricfyt, rote öie 2lbfid?t öen Kunftgefdjmad pon perifles'

Reiten roieöer 5urüd5ufüfyren „inöem öer (Befcrtmacf pon

einem Zeitalter öie Summe pon öem gemeinfamen Ceben

foroofyl in pfyiftfcfyer unö moralifd?er £)tnficfyt ift, unö roie

lafen ftcfy Phänomene, öie aus fo pielfeittgen Urfacfyen ir/r

IDefcn 5iel?en öurcfc» ein Streben (unö) noefy (Öa3u) blof pon

einer Seite r/er, erreichen? 2Ius öem (ßefef/er/enen laffen

ftcfy öie iDürfungen öes (Buten unö Böfen, Scr/äölic£>en unö

Hü^licr/en, (Erreichten unö Unerreichten abfonöern unö erfennen,

unö als fyeilfame Hcfultatc 5U unferm <5ebraucr/e anroenöen,

allein öie Beroegurfacr/en, öie folcfye r/erporgebracfyt, öie im
«^citgeifte begrünöet lagen, ftnö auf immer perfer/rounöen unö

fonnen öurd? fein Strzbun roieöer fyerporgebracfyt roeröen."

Per Kern öiefer pon nidjt geroöfynlicf/em fyiftorifcfyen Per«
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ftänöniffe 5eugenöen Ausführungen ift öod? öer : 6er ftünftler

öarf ftcfy nicfyt in feinen Dorbilöern oerlieren, öarf nicht in

ilmen aufgeben, fonöern er muf ftdy behaupten; an öen

alten IHciftern muf er lernen, fia? feibft 5U erfennen, um
fein (Eigenes r/ercuiS5uarbeiten, ö.

fy. feinen Stil $u bilöen.

„(Es gefyt von öiefer Seite roie mit öem töefcrmiacf für öie

Didjtfunft aus öem ITCittelalter." Aucfy fner lautet öie Auf«

gäbe : „Das (Eigentümliche geuialifcfy auf5ufaffen unö es na<fy

öen ^oröerungen 6er Kunft erfyörjen." *)

Das „(Erb/ör/en" ift tbcn öie eigne Arbeit, öie 6er ttünftler

leiften muf, öann fann er nacfyafymen, roie auefy Hapfyael

nad?gcafmit r;at. Denn öiefer fyat „bey feinem JDirfen roeniger

öie proöufte öer Antife copirt, als oielmefyr gefucfyt ifyre

ZHayimen unö Begriffe fiel? 5U eigen 5U macr/en", unö er

nafmi mit genialifcfyer ^retfyeit roeit mehr uon öen älteren

italienifcfyen ZTCeiftcm unö feinen <5citgenoffcn auf, roo er 5U

feinem <£>ebraud?e' Cauglidjes fanö. Hicfyt als Plagiator

sollte er Anöerer ©eöanfen oerroenöen, fonöern nur um ju

jeigen, roie roeit öas <5uie, öas er in öer Anlage bei einem

anöeren erfannte, „öurd? r/öfyere plaftifd^e Ausbilöung ftd?

fyinaufroürfen laffe".

3« öen (Begcnftanö muff fid? öer üünftler in lebenöiger

(Erfcnntnis unö Anfdpauung feiner 3c,ec hineinarbeiten.

„Diefe tiefe £efyer$igung öer 3&ce / n>obei öer Kunftfinn in

uns errodrmet unö öie (Einbilöungsfraft ftärfer in Beroegung

gefegt roirö, 5Ünöet öurd? öie innige Hücfftcfyt auf öie Hatur
gleidifam öen Cebensfunfen für öie Dorfteüung an. hierbei

erhält öie 3°ee erft öie anfcfyaulicfye ^orm für öie (Einfleiöung

nadj cfyarafteriftifcfyem (Behalte, roonacfy öer liünftler alle

Kräfte famt jeöem ZTtittel aufbieten muf, fold/e in lDirf=

liebfeit 5U übertragen/' 8
)

Das ^eroorbringen eines Kunftroerfes fetjt alfo ein großes

ZTCaf geiftiger Arbeit ooraus, öa öiefe erft öas XDefen oöer

Dorbilö erfcfyaffen muf, roo5U öie "Kunft öann nur öie aufere

^orm 5U leiften braucht. Unö öiefe Arbeit ift öas Kriterium

l
) 2lus eitiem Briefe an <£dftein (jsu), in bem es titulier ablehnt,

etroas über Cornelius in Sdjlcgels innfenm ju fagen.

*) 2lnm. (5 311 23offis Ceuacolo.
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für ben XOert eines Bilbes, fte $eigt „ben Zlusbrucf tiefen

(ßefüfyles, bas innige Streben ber (ßeiftesfräfte eine 3oee

lebhaft 5U empfangen." . . . „3n biefer €ffe angeglüfyt,

fonnten auf bem 2lmbofe ber Kunft unfterblicr/e XDaffen

gefdmiiebet werben/' 1

)

So liefen ftdj ungefähr öie (Brunbgebanfen einer HTüllerfcfyen

Kunfttfyeorie jufammenfaffen. Sie felbft $u einem (Ba^en

ju perarbeiten, r)at ZHülIer nie unternommen, ja es ift fefyr

fragliefy, ob er überhaupt jemals öie 2lbftcfyt gehabt fyat,

ein fyftematifc^es (ßebanfengebäube $u errichten. Darin

glicfy er feinem ^reunbe 3°feP*? Ztnton Kocfy, ber in einem

föftlicfyen Bucfye fcfyilbert, wie ein Künftler por ben fünft»

gelehrten Sdjrpcujern bis nadf ber Cartarei fliegt, um unter

öen tcilöen Pölfern erft Hufye 5U ftnben.
2
) 2lud? ZHülier

u>ar ein abgefagter ^einö pon allem Cfycoretifieren, unb

(Belehrten öie über Kunft nur fdjrieben, fteüte er ftcfy gern als

ZTtann ber f>alette, als ausübenoer ZTtaler gegenüber. Das
fyinberte ilm aber nid?t bei jeber (ßelegenfyeit über bas XDefen öer

Kunft unb ifyren Betrieb fid? aus5ulaffen. So liegen feine

<5ebanfen überall ein5eln unb serftreut in feinen Schriften, pon

benen in funfttfyeoretifdjer ^inftdjt bie über Boffts Cenacolo

pielleidjt bie u>id?tigfte ift, man fönnte beinahe fagen pergraben.

3m «^ufammenfyange mit ben brieflichen äufjerungen, gewinnen

biefe wie jene jebocfy an Derftänblict/feit unb Bebeutung.

IDie perfyalten ftdj nun ZHülIers Ceiftungen als ZTtaler

ju bem, mas er in ber Cr;eorie entuncfelt t)at? Die Zlnttport

barauf ift fdjiper 3U geben, weil bie (Brunblagen un3ureicfyenb

finb. Denn über feinem fünftlerifcfyen £ebensu>erf Ijat faft

ein nod? fcfylimmeres Perfyängnis gemaltet, n?ie über feinen

bicfyterifcfyen (Sebilben.

H)ir unffen
3
) ba% nod? im 3a*?re \ 8°9 v^ber l000

£janb$eidmungen, tfyeils Stubien nad) ber ZTatur, pon £anb=

fcfyaften, Bäumen unb Oberen, tfyeils größere Compofttionen*

porfyanben tparen. Diefe fyat, nadj einer Bemerfung IDagners

*) «Ebenba Jlnm. 2?.

*) Die mobernc Kunfidjrontr' ober bie Humforbifdje Suppe, heraus«

gegeben oon <E. 3aff6, ^nnsbrutf 1905.
8
) 2ln JSatt 28. Oft. 1809, (Drtel, §nr £ebensgcfd?idjte bes Dieters nnb

IKalers ^riebrieb, Znüller, progr. IPtesbaben, *875, S. 9.
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im Briefe an öen Kronpri^en pon Bayern 1

)
„mit allen

übrigen (ßemälöen, Büdnern unö fjausratfy" 6er ZHaler

Bvftröm, in öeffen £)aufe ZTTüUer geftorben ift, teftamentarifdj

permacr/t befommen. Dtelleicr/t ift in einer größeren Samm-
lung pon fjanöjeidmungen, öie öas ^ranffurter (ßoetr/emufeum

por nicr/t langer ^eit ertporben r/at, ein Ceil öiefes Ztacfjlaffes

enthalten. Denn öiefe Sammlung, öie aus Kom ftammi, enthält

neben unsroeifelr/aft eckten 21Tüllerfcr/en Stücfen, — „ftumpfe

^eiermung unö rufiges <£olorit" a
),
— eine 2ln5ar;l <5eidmungen,

öie pollftänöig öenen entfprecfycn, öie mit ZHüllers literarifcfyem

Hacf/lafJ aus Kürfdnters Befitj, in öen unferes ZTCufeums

übergegangen ftnö.

Himmt man fyierjU öie bereits in ZHülIers öeutfef/er «^eit

erfef/ienenen folgen von Haöierungen, öie in Cierftuöien unö

Canöfcfyaften befter/en, 5U öenen neueröings noefr/ einiges r/in«

jugefommen ift,
3
) fo fann man ftcfy über ZRüllers grapr/ifef/e

Kunft ein einigermaßen entfprecfyenöes Bilö machen. Ceiöer

fefylt aber r/ier nod? mancr/cs, pon öeffen einftigem Dorr/anöen'

fein u?ir unterrichtet ftnö. So fer/rieb ZTTüücr an <£>raf 3n9en '

r/eim am 4. 3uni \8J8, „er roeröe ifym nädjftens öurd? fjerrn

Hauer/ famt einigen Zeichnungen roelcr/e ju öen Cfyarafteren

im erften (Teile öes ^auft gehören, n?ie öer 3uöe Sdmmmel,
XTXepr/iftopfyles, beyöe Diener Belucf unö Paöucf, öie (Engel

(Emanuel, Uriel, unö 3tr/uriel fenöen". Unö nodf im
folgenöen 3a*?r**) ftcllt er öen 6. ilufsug feines ^auft „3U.

glcidj mit öen £r/arafter5eidmungen, foroor/I von öiefem als

audf pom 5. 21üj$uq" in 2lusftd/t. (£r muß alfo eine 3Uuftrierung

feines ^auft porgenommen r/aben. Was aus ifyr gerooröen

ift, läßt ftdj nid?t fagen.

Sdjledjter fter/t es mit öen (Ölgemälöen ZHüIIers. Tiad} einer

mit öer porfyer ertpälmten Bemerfung IDagners nicfyt gan$ in

€inflang $u bringenöen XcadnMct/t aus Äom pom 2$. 2lprtl

•) Dom 31. ITCai (825, Senffert, ItTaler IlTäUer, J8?7, S. 62*.

") Zlad) Jtnoroig (Brimms Urteil, «Erinnerungen aus meinem £eben,

I9U. 5- 2^6.

•) Dgl. 3. 33. lüeftermanns IHonatsljefte, TXov. 1908, uno §eitfajrift

för öüdjerfreanbe, H. ,$. 31jrg. 5 U908), £>cft 3, 5. 95, foroie eine geia>.

nnng, im 23cfi$c ber jrau IHouo in JEonbou.
4
) 2ln 3"9cn^ci"if 26. 3uni (8(9.
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J825
1

) fyattc UTüller feine (Bcmälbe nocfy fur5 por feinem

ÖEnbe an ben Karbinal ße\di perfauft, nad? beffen Cobe fte

in Korftfa perfteigert fein foüen.

Unb gerabe auf bie 2lnfdjauung ber (ßemälbe fommt es

an, wenn rotr uns einen Begriff r>on bem XKaler machen

rpollen, roie er ftcfy in römifcfyer ^eit enttpicfelt kfat.

Tlbex fner folltcn fid? bie IDorte, bie ZHüüer einmal in

einem Briefe an 3n9en ^?e ^m2 ) bei Überfenbung eines (£>e=

mälbes fpracfj, erfüllen: „€s tpirb einmal^, wenn icfy nicfyt

mer/r unter ben Cebenben roanbele, gefcber/en, ba% mancfye

bann mefyr barauf achten bürfften, aucfy etroas pon XRüller,

bem XRafyler ju flauen . .
."

Don UTüllers töemälben ift fein einiges befannt, pielieidjt

befindet fid? in ben ZHagasinen bes einen ober anberen UIu>

feums eines pon ben Dielen Bilbern, bie er gemalt; benn

mir uriffen — UTüller fyat es öfters in feinen Briefen unb

fonft gefagt — n?eld?e (ßegenftänbe er ftd? geroätylt unb aud?,

tüie er fie ausgeführt tjat. <5u uerfdjiebenen Bilbern ftnb

Befcfyreibungen uon feiner fyanb — ein bebenflicfyes <5eid?en,

rocnn fic nötig rcaren — porr/anben; audj <?>eitgenoffen

r/aben ZTTülIerfd?e Bilber befcfyrieben. So muffen benn in

(Ermangelung bes Befferen bie litcrarifcfyen Quellen fyeran»

gesogen rperben, um einen fursen Überblicf über ZITüllers Cätig=

feit als UTaler 5U geben. 3<^ übergebe babei bie grofen Dor«

roürfe feiner erften römifdjen <3eit, ben „Kampf bes €r$engels

XHicf/ael um bie Ceicfye XHofts" unb „Die eherne Solange"

foroie „Der ^err seigt XTCofes bas gelobte Canb", pon

benen befonbers bie erfteren burd? ben Briefrpedjfel mit

(Boetr/e befannt geroorben finb; <£>oetr/e fonnte ftcfy mit

ifmen — er fannte allerbings nur mefyr ober roeniger aus«

gefür/rte (Entwürfe 5U ben (öemälben, nief/t biefe felbft —
nicfyt befreunben, roeber bie XDar/1 bes ©egenftanbes nod? bie

Darfteilung fanb feinen Beifall.
3
)

ZHüller lief ftd? baburefy, fo fcfyroer ir/n gerabe (Soetfyes

Urteil traf, nicfyt entmutigen, er malte eifrig rpeiter, bepor»

$ugte Cr/emen aus ber &ntife ober ber cfyriftlicfyen Vergangen*

*) Kunftblatt (Beilage 311m JTtorgenblatt) J825, Hr. 39.
a
) Dom \. (DFtober J820.

*) (ßoettje an Ulüller, 2;. 3uni \78\.
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fyeit, roobei feine Ceufel befonöers öas ^nkxt^t öer 5U#

fcfyauer befdjäftigt traben muffen. So fcfyreibt ZTTeri an öen

fjer^og Karl 2luguft am 23. ZHärj J782:

„Don Hom aus r/abe id? Briefe, ba$ ZTCüllcr gan$ rafenö

ift, unö fogar bo^afft. €r I?at neulid? einen Ccufel öffentlich

ausgeftellt unö öabey öeflarirt, öaf er öenjenigcn für öen

Kopf fdnefen rpüröe, öcr ifm nicr/t gut finöen roüröe. 2llle

leute perftdjern, öafj er nie mar/len roirö lernen." l

)

ferner ftellte er öie (ßeburt unö öen {Eriumpfy öer $lova

bat, pon öenen ^üger s
) berichtet, öaf „alle purfcfye ZHaul unö

ITafe auffperrten rpie fte fie far/en . . . £)ier ift feiner, öer

mcr/r magres, erhabenes, poetifcfyes (ßenie unö <£rfinöung in

öer maierei fyat, als ZHüller".

Dann malte er 2Ueranöer öen <5rofcn unö feinen 2Xt$t.

tyer ermahnt öer Beurteiler öie grofe <5enauigfeit unö Strenge

im Koftüm, unö finöet, öafj öie IDerfe öiefes Künftlers öie

Berounöerung niebt nur Deutfcfylanös fonöern aud? 3tafi«lW

peröienen. 3
) 2lm 7. September \806 bittet ZTtüüer öen (ßalerie*

öireftor ZTIannlicfy um einen Auftrag:

„3<fy foröere nur öas biliigfte tpas ein Künftler foröern

öarff : in Arbeit gefegt $u iperöen ; \df fyabc unter fo mancr/er

meiner (Eompofaioncn eine 5ur 2Iusfür/rung beftimmt, rpeldje,

aus pier 3^V^2n pom tnjeofrit genommen, öen Haub öer

Cöcr/ter öes Ceucippus pon daftor unö Pollur in fünf

männlidjen ^elöenfigureu, ^tpei grauen unö öem 3uP*tcr/

2lmor unö fernen in öen XDolfen, famt ^ Pfcröen in offener

£anöfd?aft porftellt. Diefe Compofition, tpeldje auf jeöen

Kenner unö Künftler öie aufjeroröentlidjfte ZDürfung erregt

r/at, fyabe id? öarum getpäfylt, roeil fte öen Beyfaü S. K. £j.

öes Kronprinzen, als er mein Stuöium befucfyte, erhielte."

,5u einem Auftrag fcfyeint es aber tro^öem nicfyt gefommen
3U fein, fo roenig roie bei einem anöeren grofen (ßemälöe,

öas er naefy IHüncr/en jur Husfteüung gefanöt fyatte, ein

Zlnfauf erfolgte. <£s fjanöclte ftd? um ein grofes Bilö, öas

l
) (Sraef, 3« *?• IHertfs Briefe an bie £jer3ogin ITTuttcr Unna 2lmalie

nnb an bert fje^og KarlJIuguft von Sad?fen»IPeimar. £eip3ig, \$\ \, S. \\{.

*) IPeimarer ^abjb. V, 29.
3
) Befcr/rieben im Pfa^bayrifdjen ITtufcum * 785/86 (nadj Hleyer,

HTaler Itlüüer Bibliographie, Hr. 8 t)'
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er in einem Briefe an ^reyberg *) ausführlich betreibt, un6

6as er bann fpäter 6em (Brafen pon 3ngenfyeim 5um (ßefcfyenf

madjte, tr»eil „6iefe ^igur 6em ächten Kenner an6eute, wo«

nadf er (ZHülIer) in 6er Kunft geftrebet."

Das Bil6 felbft „(teilet einen £?ymen uor, eine ^igur

von einem Unabtn in £ebensgrö£e, 6er ausgerüftet ift um
einem paar £ieben6cn, 6ie ifm anrufen, $u begegnen. 3n
6er redeten Jjan6 febwingt er 6ie fyodföeitlicfye ^acfel, in 6er

linfen trägt er 6en frifefy gebun6enen Xnirtenfran$. €in

feuerfarbiger Schleyer fc^toebt um ifm, auf einer Seite 3U

feinen ^üfen fdmabeln ftcfy ein paar Turteltauben, 6as

Simbol 6er Creue, un6 fyinter if?m liegt ein $ixül}ovn
t
woraus

^rücfyte un6 Blumen fallen, woran 6er Köcher 6es 2tmors

geleimt liegt, um 6en Hetcfytfmm un6 lDofylftan6 an5u6euten,

welchen 6ie (£fye mit ftcfy bringt. Der ^nt«rgrun6 ift ein

6un!ler mit Hofenbüfcfyen befe^ter ZTIirtenwal6 als 2iufentfyalt

6iefes <ßottes."

Z>ielleid?t ift 6as Bil6, 06er 6er als (ßegenftücf gemalte

2lmor 2
) i6entifd> mit jenem „lebhaft colorirten töenius", 6en

^acfyarias IDerner ^8^0 faJ?, von 6em ZTTülIer behauptete,

er fei beffer als alle feine <5e6icfyte, was aber IDerner nicfyt

glauben wollte.
3
)

IDofyl 6as befanntefte pon ZTTüüers <Bemäl6en ift: „Die

Begegnung 6es Uliffes mit 6em (Seift 6es telamonifcfyen 2ljar

auf 6er 2lfffo6elos=wiefe." ZHülier I?at felbft eine Betreibung
6iefes Bil6es gegeben; er fdnl6ert 5unäd?ft nadq 6em \\. Bud?e

6er (D6yffee, wie Uliffes auf Hat 6er (Eirce 6ie 2%f?o6elos»

triefe auffucfyte, 6ort einen fd?mar5en lDi66er fcfylacfytete, 6effen

Blut 6en Sdfatttn poriibergefyen6 &tbtn perleifyen foüte.

Dann fäfyrt er wörtlicfy fort: „Der le^te 2lugenblicf pon 6iefer

£)an6lung bil6et 6en Porwurf pon gegenwärtiger Porftellung:

2Ttan ftefyt 6en ^e!6en pon 3t^cfa, wie er feine Bitte an

6en er5ürnten Schatten feines (ßegners rietet, 6er nad) feiner

lei6enfd?aftlicfyen Sage, 6em 2lus6rucfe 6es Dieters gemäf,
6en linden Tltm vov ftd? ergebet, gleicfyfam um 5U perfyin6em,

6af 6er ifym fo perfyafte <Segenftan6 ftdj nidjt weiter nähere,

*) Zlad} \8{5.

*) 2In €tfftein (\s\\).

•) ilusgeiDäljItc Schriften, XV, \\%
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unb ba er im Ccben mefyr buvdf (Traten als burd? VOovtt

ju fprecfyen geroofynt rpar, inbem er mit ftarefen Schritten

feitmärts tritt, bie rechte fjanb an ben (ßriff feines

Sdjroertes legt.

Die übrige (Seftalten, bie um biefe £)auptgruppe ftd?

5eigen unb folcfye mefyr 5U ergeben bienen, finb folgende:

Don ben grauen ipeldje auf 6er rechten Seite öes 2(nfcfyauers

hinter bem Uliffes ftcfy befinben, fteüet bie erfte b^n Schatten

ber 3nno mü ifyreni Sofme ZRelicertes por. Die weiter

entfernte ben pon ber Polyrena, Cocfyter bes priamus,

tpelcfye am (ßrabe bes 2ldnlles geopfert n?arb, bie Crauer«

blume nod? um ifyren Scheitel tragenb. Heben bem Statten bes

2ljar fu^t auf ber <£rbe <£uripfyile, bie $va\\ bes 2tmptnareus,

bie ifyren (ßemafyl um eine golbene fjalsfette perrietfy unb

hinter folcfyer ber (ßeift bes Cireftas mit gefcfyloffenen Zlugen,

inbem er bereits in feinen erften <3uftanb 3urücfgefuncfen ift.

IPeiter hinten erfcfyeint bas £)aupt ber (ßorgone, tpopon

Uliffes befürchtete, ba% folcfyes bie Proferpina ifym entgegen«

fdjicfen möchte, tpefroegen er auefy fdmeller als er umnfcfyte,

biefen (Drt lieber perlief. 3m ZTtittelpunfte erblicft man
einen {üfyeil pom (Eingänge ber ©rotte unb tieffer in ber

Entfernung ben leucabifcfyen $d%, tporauf naefy bem 2lus«

bruef Römers immer bie letzte Strahlen ber Sonne rufyen.

fjinter ben ^üfen bes Uliffes ftefyt man btn toten XDibber,

nebft einigen beim (Dpfer gebräuchlichen (ßerätfyen. Häfyer

bem 2lnfd?auer $u erblicft man einen Cfyeil ber (ßrube,

ipofnnein Uliffes bas Blut gegoffen, mit bem $um graben

nötfngen tDercf^euge, unb por ben beiben Hauptfiguren an
ber €rbe bie Zlffobelosblume, ipeldje biefem (Drte ben

Xlafymen gab."

Bereits in bem oben erwähnten Briefe an €cfftein

berichtet XHüller, ba$ er bas Bilb in Angriff genommen
fyabe, nodj am Ausgang bes 3afyres (^8^) fyofft er es 5U

pollenben, um es bann in 2?om unb fpäter in ZHündjen

aussuftellen. 2tn biefem Bilbe fyat XHüller lange ^eit fyerum*

gearbeitet, 1

) por ilmt fyat bie befannte Unterrebung mit

l
) Von ber fjagen, Briefe in bie Heimat zc, (818, Bb. 2 Seite 338:

„Seine (müllers) IHalereien Jollen aber eine (Eäufdfung fein, unb er malt

fäon piele ^abje an einem unb bemfelben Silbe."
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Cornelius ftattgcfun6en, 6er 6cn Dormurf gut fan6, „aber

greulid? mar 6as Ding gemalt, mie mit 5er Schaufel. 211s

ers mir seigte, mufte id? gar nicfyt mas fagen; enblidj meinte

\d) empfjatifd? : IHein liebfter ZTCüfler, fo €tmas fyat 2taffael

nie gemalt! öa ftin^te er mir um 6en *}als un6 rief, id? fei

bodj 6er (Einsige, 6er ilm uerftün6e. *) 3n 6iefer Darfteüung

fällt ein leichter Sdiatttn 6er £äcfyerlicr/feit auf ITTüller, aber

6amit gefd?ier/t ifym Unredjt. Da£ Cornelius an 6em <ße»

mäl6e feinen (Befallen fin6en fonnte, ift bei 6er fauberen,

reinlichen litt feiner Hidjtung mofyl perftän6licfy, aber eben

6esr/alb ift er nicfyt orme weiteres als objeftiuer 2?icf/ter über

ZRülIer, 6er audj einen „Stil'' $u fyaben glaubte o6er menigftens

nad? einem rang, ansufefyen.

IHülIers Cedmif mar, 6as fönnen mir menigftens aus

Cornelius' Befcfyreibung entnehmen, auf ^arbeneffefte angelegt,

6iefe fyerausjubefommen, mar fein eifrigftes Bemühen, 6afyer

audf 6ie r>erfcfyie6enen 2luftragungen, fo 6af ftcfy einselne

Partien beinahe plaftifcfy heraushoben. Kronprins CuSmig

pon Bayern nannte 6as Bil6, auf 6as er übrigens auefy ein

Diftid/on uerfa^t b/atte,
2
) 6arum 6ie „Kniefdjeibe 6es 2ljar",

als er ftdj nach 6em Co6e 6es XTTalers oergebens bemühte,

es in feinen Befu§ 5U befommen.

Können mir uns aud? r>on 6en ^arbeneffeften, feine rechte

Dorfteilung macfyen, otrne 6as Bilö uor uns 3U fyaben, fo ftn6 mir

6od? in 6er £age uns 6ie TXvt feiner Kompofttion 5U pergegen*

märtigen un6 5mar an 6er ^an6 eines an6eren Bil6es, 6as fiefy

als 6as einsige uon ZTtülIers fyiftorifcfyen Kompofttionen, menn

auefy nur als Cufd^eidmung erhalten r/at. 3m 3a *?re \ 8 \? ^am
ein reidjer frankfurter Kunftliebfyaber, 6en IHüller Baron

Scfmei6er nennt, nad? Äom. <£r fyatte ftd? eine Sammlung r»on

^an6seidmungen 6er r>erfdne6enften in Äom leben6en XTtaler an*

gelegt. Da er je6em "Künftler 5ie iDafyl 6es <Segenftan6es mie 6ie

ifym am meiften 3ufagen6e <?>eicfmungsmanier un6 fogar 6en

preis felbft beftimmen lief, fan6 er natürlich lebhaftes <£nt-

gegenfommen. Denn je6cr fonnte 6em <5uge feines ^ersens

mit uoller ^reil?eit un6 £uft folgen, un6 es entftan6 eine gan$

eigenartige Sammlung, im (Segcnfa^e 3U 5en meiften an6eren,

*) §eitjd?rtft für bilb. Kunft, (668 S. 84 ff.
{Xladj llteyer Ztr. 25?).

*) Seuffert, Seite 288.
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bie ber ^ufaü ober bie eigenfinnige £aunc bes Beyers 3ufammen'

gebracht fyatte. *) Aud? an ZHülkr mar biefer Ifunftfreunb

herangetreten, roob/l urfprünglid) mit ber Abftcf/t eine „Sfi3$c

aus bem Keidje bes Ci^ifer" $u err/alten. Don bem ZTCaler roirb

bann bas 3ntcrc ffe auf oen </^00 ocs Agamemnon", nadj

bem flraucrfpiel von äfcf/ylos, geteuft fein, unb ba nad}

beffen Eingabe aud? ifmi bie IDar/I freigefteüt rparb, ent»

fdneb er ftcfy für bas le^tcrc. Als es $ur Ablieferung fam,

perroeigerte ber Kunftfreunb bie Annat/me bes Bilbes mit ber

Begrünbung: es fei nief/t beftellt. ZTtüller rentierte nun roie

gerpörmlid? Derleumbung unb 3n *r^9ucn feiner Kollegen, bie

feine Art uicr/t auffommen, be3ier/ungsu>eife neben ftdj befteb/en

Iaffcn roolltcn. 3C£* befam bie 5ra9 c fur i*?n grunbfä£lid?e

Bebeutung. <£s rourben Unterr/anblungen geführt 3roifcr/en

bem Kunftfreunb, ber in bem ZTCaler (ßmelin feinen Vertreter

fyatte, cinerfeits, unb ZHüller anbererfeits, bie fcf/liefjlicfy $u bem
Dorfdjlage ZHülIers führten, bie €ntfdjeibung bem „competen*

teftem Siebter" auf bem (öebiete ber Kunft $u übertragen, beffen

€ntfcr/eibung ftd? beibe Ceile unterwerfen follten. ZITüüer badete

hierbei an <5oetr/c, mit bem er, trofe ber uerfdjiebenen ernften

Diffcrei^en, nie gan3 serfaüen tuar. So l?attc er fid? bereits in

einem Briefe pom \8. <Dftober J800
2
) an btn „perefyrungs»

tpürbigen ITTann" gerpanbt unb irm um Empfehlung eines

Verlegers 3U einer geplanten Überfettung pon Pafaris Biogra=

pr/ien gebeten, bie bem „funftgiericfyen Ceutfd?lanb ein

roiüfommcnes <8efd?enf feyn bürfften", bann fyatte er bas €r>

fdjeinen ber Propyläen begrübt unb befonbers für bie por«

treffliche Einleitung gebanft, bie „pieles, roas bisb/er in ifym

fdjlummerte, laut aufgeroeeft" fyabt. Dodj fonnte er fiefy audf

fjier nicfyt enthalten feine ZHeinung offen 3um Ausbruch 3U

bringen, roenn fte mit (ßoetfyes Ausführungen ftd? nief/t bedte,

unb 5n?ar bei ber Befcf/reibung ber XDerfe £apb/aels im
Patifan, rpo er fanb, ba$ ber „tedmifcfye <Ojeil nicfyt pon

gleidjem lDertfye mit bem <£ftetifd?en" roäre. €r befdjlof

ben Brief: „^ar/ren Sie fort, für bie Kunft bas Dater=

l
) Über bas Per3eidmis biefer Sammlung, bie 1,833 in HIattt3 ans«

gefielt: roar, ogl. CQuartalblätter bes Dereins für fiteratnr onb Kunji 3U
UTatn3, <*. ^atu-gang (1833), f^eft 5.

*) 3m (Soettje. unb Sdjtüerardjio in HPeimar.

15
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lanö 3U erleuchten, alle notfytpenöige (Befcfyencfe öaju fyat

mütterlich öie Zlatur über Sie ausgeftreuet. Das innige

(Befühl für IDafyrfyeit unö Scfyönfyeit, tpelcfyes fo ftarf öurd?

alle 3t?re Betrachtungen maltet, fiebert Sie für jeöem ftraucfyeln.

3cfy fef?e Sie im eMen £aufe bereits öie Krone faffen, mein
^er5 pochet unö feyert in 3^em ^ubü mit in öem Criumpf
6er IDafyrfyeit."

0b (Boetfye öarauf geantwortet l?at, ift nicfyt befannt,

irabrfcfyetnlicfy urirö es niebt, u>enn man beöenft, öa£ öiefer

Brief ZHüllers einen bereits fecfys ZHonate porfyer getriebenen

in (Erinnerung bringt.

3nöireft unö olme es 5U tpiffen blieben fte aber öoefy in

Berührung; Ulüller beforgte in bayrifebem auftrage Kunft=

anfäufe für XTCüncfyen, (Soetfye tpuröe u. a. öurcfy ^acobx *)

über öte uricfytigften in öem 5ac*?e oer 2Ttün3en auf oem
laufenden erhalten, unö ergö^te fiefy an öiefen öenftpüröigen

Kunfttperfen, „feitöem er pon jenem großen italienifcfyen <5aft=

mafyle aufgeftanöen unö genötigt u>ar, fid? am noröifcfyen

Kafcentifcfy pom Tlbfyiib ju näfyren". Da fällt auefy ein tDort

öes Danfes 8
) für öen „römifdjen ^reunö" ab, in öem (Boetfye

nicfyt öen einfügen 3u9enöfreunö permuten fonnte, unö öiefer

füllte fiefy in5tpifcfyen in einem neuen unter (Boetfyes Hamen
herausgegebenen ZDerfe perlest, worüber er ftd? in einem,

mit einer 2töreffe nicfyt perfefyenen unö tpofyl ins 3a *?r

^06 5U fet-senöen Briefe ausfpricfyt: „Bey einer anöeren

(Gelegenheit tperöe icfy ein XDörtd^en mit (ßötfye über tDincfel«

mann unö fein 3 a ^ r ^? unoert fprecfyen. Ciecf tpollte

es für midj tlmn, öas fyeift öie Stelle rächen, tporinnen öiefer

peröienftpolle XHann fo cfyarafterlos ftcfy gegen miefy beträgt,

allein icfy biabt, u>ie 2lcfyilles einft öen <J3riecfyen 5ugerpuncfen,

öaf niemanö anöers ifym feinen f^eftor perle55e, ilm gebetfyen,

öiefen Kampf mit öiefem Sofme öes Hurjms mir allein $u

ju überlaffen. Den Brief gegen Carftens unö ^ernon?, toopon

bort öie Xeöe ift, lief icfy öamals an (ßötfye naefy ZDeimar

gelten, mit öer freunölidjen Bitte, nur im $aüt er meine

Kritif billigft unö gerecht finöe, fte sum Drucf 5U beföröern;

l
) 2Jn £ §. 3acobi, \9. Desember jsio.

*) VqL basu bie Briefe an IXlanliä) im 50. 23anbe ber IDeimarer

Xusaabe 2lbt. IV.
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€r liefj foldje nidjt allein felbft in bie !}oren einrüden,

fonbern mir nod? burdj bcn 2TCafyler Burri perbinblidjft

&anfen, ba% \d} ein fo perbienftlidjes XDerf unternommen

cjätte, unb nun erlaubt er ibtn öiefem $exnow, toeil er fidj

tpie ein f}unb 5U feinen ^üfen niebergclegt, ba% er unanftänbig

nad? mir bie ^äfyne fletfdje. Sinb bies confequente Haturen?"

Der gan3e alte (£>roü tpar toieöer in ifym aufgeftiegen

;

ob er ftdj 5U jener Streitfcfyrift aufgerafft, tpcif \d) nicfyt, tro§«

allebem ftanö ifym aber (ßoetfye 5U fyod?, als oaf er ir)n

fleinlidjer Hanfe fäfyig fyielt. So mar er aud) in ber Sacfye

gegen Baron Sdmeiber entfcfyloffen, ftd? an (Boetfye 5U roenben,

„ob id? gletd? in mancher ^inftcbt nidjt Urfadje bjabe, mit

beffen Perfafyren gegen mid? jufrieben 5U feyn, fo tpili idj

bocfy, arie Dapib einft in 6er ZTotfy lieber in öie £}anb bes

i)errn, als unter bie fdjledjten unb boshaften ITtenfcfyen

fallen." €r pacft alfo bie &id}nunQ in eine Blecfybüdjfe

unb fdjidt biefe mit 2 Briefen an <5eorg Brentano nadj

^ranffurt, ber iljn mit Cubtpig €mil (Srimm roenige 3a *?re

juuor in Hom befucfyt unb mit bem er ^reunbfdjaft gefcfyloffen

fyatte. 3n oem e *nen Briefe legt er bem ^reunbe bie Saö^t

bar : tpill Sdmeiber nad? Bcfidjtigung bie ^eidmung behalten

unb be5ar?Ien roie bie ber anberen Künftler, bann ift alles

erlebigt, tut er es nicfyt, fo foü Brentano bie Perfenbung ber

Äoüe an (ßoetfye Permitteln mit bem anberen Briefe, beffen

Kon$ept ftdj im Hadjlaffe porgefunben, in bem ZTCüller tpeit«

ausgreifenbe Ausführungen über feine fünftlerifdjen Anfielen
unb fein Streben als ZHaler machte.

Sdmeiber behielt bie ^ddinunq unb erhielt biefe fomit,

»ie gefagt, als bie einige ber fyiftorifdjen Kompofttionen
IHüüers; fie ift mit btn Beiträgen ber übrigen tfünftler als

ein <ßefd?enf bes perftorbenen ^errn pon ZUumm in bin

Beftfc bes Stäbelfcfyen Kunftinftituts in ^ranffurt a. ZU. über,

gegangen, beffen Direftion bie beifolgenbe Keprobuftion $u

geftatten bie <Süte fyatte.

<5u bem Bilbe felbft fjat ZTTüüer aud? eine €rflärung

perfaft, bie fyier im ZDortlaute folgen möge.

Der tTob bes Agamemnons.
Das ZTTotip 5U biefer Dorftellung iparb nadf einer

Sant aus bem Crauerfpiele bes <£fdjtlus, Agamemnon
15*
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betittelt, entlehnet. 3^? fy&bc bey 6er <5ufammenfe£ung
mir 6ie ^reifyeit genommen, 6eren tpafyrfcfyeinlidj ftcfy 6er

Dieter bey fetner Arbeit mit 6er Polcfsfage be6ient,

nemlid?: 6en <8egenftan6 pon 6er Seite aufeufaffen un6
6urd? 6ie ZTtittel por^utragen, 6ie fid? 511 meiner 2lbfid?t

am bequemften eigneten, 3n fold?cr *}inftcfyt Iqabz idj

ein5elne Umftän6c geän6ert um 6er IDirfung 6es Dichters

im ganzen ftcfyrer midj $u nähern. Die 2lusfiellung pon
6em Ceidmam 6es Zlgamemnons un6 6er Caffan6ra iafe

id? nad} 6er Eingabe 6es Certes in 6er Dorfyalte 6es

Königlichen pallaftes gefd?efyen, nur 6af idf 6en erften,

tpelcfyen €fd?tlus im Drama tpafyrfcfyeinlid? als an 6em
3o6en liegen6 angeor6net, in 6er 3a6eu?anne, roorinn

er crmor6et tPor6en, un6 von 6em perrätfyerifd?en <£>etpan6e,

6as 6ie ungetreue (ßemafylin über itm marff, aus 6em
oergeblidj er fid? 511 befreien gefucfyt, noefy umftrieft 5eige :

rpo6urcfy ein tEfyeil von 6er porfyergegangenen £jan6lung,

6as Ijeift 6ie XDeifc 6es 2TCor6es jtcfytbar u>ir6. Clitcmneftra

Iaffe id) eine erfyöfyete Stelle einnehmen, auf 6er einft

Agamemnon un6 6effen 2lnf?erren mochten por 6en

Häuptern 6es Polcfes Äe6en gehalten fyabcn, um fyiebey

ifjr als £?auptperfon mefyr 2lnfelm bey 5U legen un6 6ie

Unerfcfyrodenfyeit ifyres (Ojaracfters ftärefer an3u6euten,

tro3 6en lauten Jiuferungen um fte fyer, von 2UitIei6,

Sd?au6er, 2lbfd?eu ja 6es Drofyens 6er Radjc einft, 6cn

<Bemafyl noefy an 5U fiagen un6 ifyre fdmööe tEt?at $u

pertfyei6tgen. Der Cfyor, melden 6er Dichter aus ©reifen

pon ZTCicen befielen läft, fyabt icfy in einen Ojeil pon
6em Polde überhaupt, tpeil 6ie X)erfdne6enfyeit 6es alters

in 6en 3n°toiouen öen mafylerifdjen Portrag fteigert,

umgetDan6elt : nichts 6eftotpeniger lief id? bey 6en Por6ercn

Gruppen, um nidjt 5U toeit pon 6em Dichter midj 5U

entfernen, 6en ©reifen un6 IlTännern 6en Dortritt.

2lus pielfeitigen Betpegungsgrün6en erlaubte tdj mir
fyier eine €pifo6e ein $u flechten, obgleid? 6er Cert fyiesu

feinen &nlafj reid?te, nämlicb: 6ie Zlmme 6ie 6en jungen

©reftes fyeimlidj gerettet, mit 6en bey6en Odjtern 6es

Ztgamemnons, €lectra un6 3P^anaffa/ auf emer von
6en Por6eren Seiten 6iefer Scene, nicfyt gegen 6ie poetifd?e
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XDafyrfcfyeinlidjfeit ei^ufüfyren, wobcy ber Dortrag burdj

bie Derfd?iebenfyeit ber <£fjarafteren unb bes alters fo wofyl

an moralifdjem als aud) an patfyetifdjem unb tragifdjem

(Schalte nia?t allein gewinnet, fonbern 5ugleid? aud?, ba

fo Diele männliche ^iguren fyier fidj $eigen, burefy bzn

<5ufa£ von biefer weiblichen <£>ruppe, bas (Blcicfygewicfyt

für bie (ßenugtrmung bes 2Juges in Betracht auf mafylerifdje

XDircfung bei ber ^ufammenfe^ung bes ga^en ftdjrer

rjergcftelit wirb.

Diefer (Entwurff foll übrigens nur als Einbeulung

von bemjenigen gelten, rr>as bey ber Zlusfüfyrung in ber

ZHafylerey nad( tiefferen 5tubien, für ben Elusbrucf bes

cfyarafteriftifcfyen unb Ieibenfd?aftlid?en, mimifefy unb plpt-

fiognomifdj beftimmt, pon biefer <?>ufammenfc?ung weiter

noefy bürffte erwartet werben.

(ßefebrieben in Äom am \8. (Dftober bem Cage bes

3ubels für unfer beutfcfyes Paterlanb. 3m 3a *?r \ Q \8-

^riebrid? ZTTüller.

galten wir nun bas Bilb bagegen. „(Eine reiche €nt=

widelung ber £eibenfd?aften beren Dorfteilung bas fyöcfyfte

^iel ber ZTCafyierey ift", *) ift gewif nicfyt 3U perfennen, audj

im einzelnen ift ber €influf ZTCid?elangelos unb ber ilntife

beutlid? wahrnehmbar, bie <5eftalt ber Clytemneftra fönnte

einer alten Darfteilung entlehnt fein, wie es ja audj

ZHüllers (Bewolmljeit entfpracfy, antife Dorbilber für feine <ße*

mälbe 3U nehmen unb anberen 5U empfehlen. 8
) Zlber als <5an$es

genommen, ift es bod? nur ein Stammeln, wie föoetfye
3
) es

nennt, welches um fo unangenehmer berührt, „als es pon
etnem erwacfyfenen ZTIenfa?en fyerrüfyrt, ber pielerlei $u fagen

fyat". Der$eidmete 2Wte ftören überall, wofytn man ftefyt.

IXlan merft, ba% er (Srofes gewollt fyat, bem aber bas Können
nicfyt entfpracfy. ZTTüllers mafylerifdje Begabung, bas tedmifebe

Können reichten nicfyt aus, bie (ßebanfen, bie üjn brängten, sum

*) Über Boffts <£enacolo, fjeibelbergifaje 3ab
4
rbücb,er ber Jtiterarur, ^8(6,

Xlx. 72 5. u$3.
*) Dgl. btn Brief an ITtamtHdf oom 29. TTorember J806, worin er

fagt, ba% er ben Bilbfjauer «Ebertjarb bei ber Slusfityrnng feiner „£eba"

anf einige 2Jntifen anftnerffam gemalt rjabe.
s
) 2In HTüüer, 2;. 3uni 4781.
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2Iusbrucf 5U bringen. So perftefyen wir, was Cubwig (Brimm
von ifmi fagte.

x
)
„Das Befte (an feinen Bilbern) mar unftreitig

feine eigene <£rflärung barüber, poetifd? unb fcfyön, unb wer
in einer CEcfe faf unb ifym ungeftört darüber $ufyörte, 6er

mufte glauben, nacbfyer ein portrefflidjes (ßemälbe 3U fefyen."

Der Dieter lief tbtn ben ZITaler nidjt auffommen, xnbem
bie bidjterifdje pfyantafte bie bem ZTTaler ge$ogenen <£>ren$en

perfennen unb überfdjreiten lief. Hocfy efjer fyätte bie

malerifdje Deranlagung ber bid?terifd?en 3U fylft fommen
fönnen, wenn ZTTüiler ftdj nur in ben Sdjranfen feines Könnens
bewegt fyätte. 2(ber ilm trieb es fyöfyer fyinaus. VOk er in

ber Dicfytfunft ben Boben, auf bem er gewad?fen, bie 3bYÜe,

perlief unb ftd? grofen bramatifdjen Dorwürfen 5uwanbte,

benen feint Kräfte nicfyt entfpracfyen, fo lief er aud? in

ber ZTTalerei bie Ausübung ber Kleinfunft beifeite, grofen

Kompofttionen suliebe, beren Bewältigung ilmt nicfyt gelang.2
)

Darum wufte (ßoetfye, warum er ifym riet, feine (ßegenftänbe

aus ber Hatur 3U mahlen, fei es nun eine (Bruppe pon Bett«

lern, wie fte an ben Kircfyentüren liegen ober fonft ettpas.

Unb aud? ber junge (ßefner fyattt nidjt unrecht, wenn er

feinem Pater fdfyrieb,
3
) ZHüller l)ätU mit feiner „Schweins»

maierei" fein (ßlücf beffer machen fönnen als mit feinen

„fyiftorifcfyen Carrifaturen".

Die frage, ob er 5um ZHaler ober 5um Didier beftimmt

fei, r)at ZlTüller felbft, tpie pcrfdjiebene feiner $ttunbt, v^
beschäftigt; fo fagte Sdiubavt pon ilmt: „€r fyätt' ein

grofer Dichter werben fönnen, unb aus Kabrij ift er ein

mittelmäfiger XRaler geworben" 4
) wäfyrenb XDielanb meinte,

„als 2tutor ift IHüller nichts wertl}, ia? bleibe feft

babei, baf er, tpenn er fid? ber IHafylerey gan$ allein

übergiebt, ein grofer IHann in bicfer Kunft werben fann

unb wirb" 5
). $üt ZlTüller felbft war bie IHalerei fein

redjtmäfiges €ljeweib, Scfyriftftellerei galt tfym gleid? bem
Perfefyre mit einer Büglerin, ber er ftd? nur Eingab,

*) €rtnnerungen aus meinem ieben, \9[\, S. 246.

•) CO. fjeuer, IKafjler titulier 3byUen \w, 8b. \, S. XVIII.

•) Briefmedjfel (Scfjners mit feinem Sotjne, Sern u. 3)ürid? \80[, 5. 1 66.
4
) 2In ben bayr.tftalerr». Klein, 7.De5.j 787. t}orf,<ßcbta}tet>.infillen8?5.

•) IDielanb an Sdjwart, 30. ITTat ?778.
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um ben hungrigen ITCagen $u perföfmen. !

) Übet fdjliepdj

ift es bodf fo gefommen, ba% nur bas, was er in 6er 3u9en&/

or/ne piel Cfyeorie, in 6er Dicfytfunft wie in 6er ITIaleret,

gleicf/fam in bie XPelt gefcblcubert r/at, bleibenben IDert be*

Inelt; was er fpäter neu in Angriff genommen, ift entweber

nid/t pollenbet, ober wenn es fertig geworben, reicht es nidjt

an bie 3ugenbarbeiten fyeran. IDenn er es aber unternahm

3ugcnbarbeiten nadf bem erweiterten Stanb feines lüiffens

umsugeftalten, bann ift bas meift auf Soften biefer 3ug<mb.

arbeiten gefcf/efjen.

So fam es, ba$ ZHüller felbft im <5efüfyle rcblidjen

tDollens fid? perfannt fafy, fowofyl in ber Didfytfunft, tr>ie in

ber XTCalerei. — Seinen Dettern Sdjufter unb ttauff«

mann fdjrieb er am 20. ZTCai \8\5: „ZTCein (Befür/l r/at feit

ber erften 3ugenb (ftdj) immer nadf bem IDar/ren, wie ber

ZHagnet nad> Itorben r/ingewenbet, id? fyabe ir/m, fopiel tdj

permoer/te, Sprache geliehen, allein mir ift es wie ber Kaffanbra

ergangen, welcr/e bie H)ar/rr/cit 5war porfyer anjeigte, ber

aber niemanb ©tauben beymaf, idj bin allein geblieben.

(Eben fo ift es mir in ber XTtar/lerey ergangen, id? barf mid?

rühmen, ba% id? r/ier nad? IHengs am meiften bey getragen

r^abe, um $u bem XDaf?ren im Stile weiter poran 5U gelangen

;

anbere, bie fpäter famen r/aben burd? günftige Umftänbe

<£f?re unb &ur?m bapon getragen. Dod? 5Ürnen Sie nid?t,

ba% id? mit bem pinfel mid? gleichfalls geübt r?abe. Die

Had?welt wirb anbers fyoffe id? urteilen; id? rperbe tpenige

tOercfe in biefer "Kunft r/interlaffen, allein fte werben gewif

manchem als IDegweifer bienen jum lDar?ren $u gelangen.

Klagen Sie pielmefyr barüber, ba% man mein Calent fo

perfd?immeln lief unb ba$ bas ©lud mid? an 3efd?ü$er

gewiefen, benen an ber 2Xusbilbung meines Calentes nie

etwas war/rfyaft gelegen war."

Das war XTCüllers perr/ängnispoller 3rr*um / &aS ec

immer bie Sd?ulb in anberen, feien es Umftänbe ober

Perfonen, fud?te. Balb ftnb es bie Kollegen, bie Zceiber,

bie feine 2ivt unb XOeife ftd? 5U geben nid?t auffommen

laffen wollten, balb ftnb es bie unglüdltd?en <5eit* unb Cebens»

*) Utijiv für Sitfratnrgefdjtdfte, jo, (1880 72.
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umftän6e, 6ie ifm nie6er6rücften. Uu6 6odj fyabtn neben,

r>or un6 nad? ifym Ptele gerungen, ein5elnc mit (Erfolg, an&eren,

un6 6iefe mögen in 6er XTTer^ar/I fein, ift es nicfyt gelungen

mit ftd? ins reine 5U fommen un6 ftd? 6urcr/5ufet§en. Was
ift bei ZTtüller Me Urfacfye? (Seroif fyat 6as £eben ir)n fcfyarf

angefaßt; 6ie pfä^ifcfye Penfton rouröe im Anfang unregelmäßig

ausbesafylt un6 fyörte bal6 gan5 auf, (Boetfyes Hnterftü^ung roar

aucfy nur uorübergefyenfc, fo 6a£ fid? ZTTüller genötigt far), feinen

Cebensunterfyalt 3U uerMenen. 2tls ZHalcr glühte es tfym nicf/t,

feine Bil6er ab5ufetjeu, aucfy 6ie Scr/riftftefleret roarf nidjt

uiel ab, bann hoffte er aucfy als Überfe^er toicfytiger ZDerfe

ficfy über IDaffer 5U galten, oon 6er geplanten Übertragung 6es

Pafari mar fcfyon Sie &e6e, immer ofme €rfolg. Da legte

er ftdj aufs ^rem6enfüfyren ; als „Kunftantiquar", einer nodj

fjeute beftefyen6en 3nft^u^on m Hom, roar er bei feinem

ZDiffen geeignet, oornefymen ^remben 6ie Sel?enstr>ür6igfeiten 6er

Sta6t 3U erflären. 3n einem nur als Brucfyftücf oorf/an6enen

Drama, 6em „Kunftantiquariat", fyat er 6as £eben un6 Creiben

6er Künftler un6 Kunftfreun6e teiltoeife farrifieren6 6argeftellt.

Ziad} ^crnoros *) IHitteilung betrug 6as geroötmlicfye Honorar

einer Jrem6enfüfyrung 6urdj Xom un6 Umgebung, 6ie jirfa

fed?s bis fteben XDocfyen 6auerte, ^0 Dufaten. Diefe Cätig=

feit führte tr?n mit 6en uerfcf/ie6enften ausgeseidmeten perfön«

licfyfeiten sufammen. So roar er nicb/t tocmg ftols, als er

6ie (Brafen oon 3n9cn^e^m uno Bran6enburg 6urcfy Som
führen fonnte. 2ludj 6eren l}albbru6er, 6er König ^rie6ricr/

IDilfyelm III., toar nad? Xom gefommen. 3n einem Briefe

an Ürfüti t>om \%. De$ember J822 ersäht XTcütler, roie 6er

König, 6er aucfy 2Xleran6er r>on £)umbo!6t eingela6en fyatte,

in 6effen <Sefellfd?aft un6 6er feines <Sefan6ten Xciebufyr, 6ie

Ser/ensn?ür6igfeiten 6er etoigen Stabt befugte. „2Iüein erfterer

toufte je6enfalls in 6en Cor6illercn beffer Befd?ei6 als in

6er Copograpf/ie ron Hom, un6 Zciebub/r oerlor ficfy in gelehrte

Kleinigfeiten." So fem es, 6a£ 6er König gar feinen Begriff

oon &om erhielt, tr>äfyren6 feine I}albbrü6er ftd? glän$en6

$ured?tfan6en. Der König fyatte ftdj aud? t>erfdne6entlidj

nad( ifyrem ^ü^rer erfun6igt, 6ie (Srafen rooliten 6iefen por=

l
) i. (ßertjarb, C f.. ^crnot», 1908, 5. 78 f.
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(teilen, allein Zfiüller war nur 5um Kommen bereit, n?enn

ein ausörüilid^er IDunfcfy öes Königs vorläge.

Tixxdi öen "Kronpri^en pon Bayern führte ZHüller in

Hom fyerum, öura? tfyn fam öas öen gröften Ceil feiner

Korrefponöens öurd^iefyenöe Bestreben ZTTüüers, roieöer 5U

feiner Penfton 5U gelangen, enölidj 5um 2lbfcf/Iu£.

Heben öem ,£remöenfüf?rcn trieb ZHülIer bann aud? öen

Kunftbanöel. <£in Ceil öer ZHüncbener Kunftfcfyäi^e ift öurdj

feine Permittelung jufammengetragen. Bei feiner genauen

Kenntnis öer Perfyältntffe ftöberte er alle möglichen Kunft»

rpcrfe auf, faufte fte 5um Ceil für eigene Hedmung, 5um
Ceil begnügte er ftcfy mit öer Derfaufspermittelung. 3n feinem

Atelier fyatte er eine gan5e 2X1150171 pon Kunfttperfen ausgeftellt.

So era>äfmt er in einem undatierten Briefe an öen (ßrafen

3ngenfyetm 3tPÖlf (ßemälöe auf Schiefertafeln oon öem bayrifcfyen

ZTTaler Cfyriftopfy Sdm>ar$, öie Ceiöen (Et^riftt öarftellenö.

Urfprünglidj ein <$3efd?enf eines Bifcfyofs pon Paffau an papft

Paul V., flammten öiefe aus öer (Saröerobe öer Dilla Borgfyefe,

unö tpuröen mit pielen anöeren Koftbarfeiten peräufert, als öer

prin$ Camillo einen piemonteftfa?en <£öelmann bcpollmäcfytigt

fyatte, alles öfonomifdje im römifd?en Palafte eirt5urid?ten.

Zlus jüöifcfyen ^änöen, in öie fte für einen Spottpreis gelangt,

fyat ZHülIer, öer ifyren IDert erfannt, fte befreit, ferner

tperöen in einem anöeren Briefe an öenfelben Zlöreffaten

Hapfyaelifcfye Widmungen ertpäfmt, öie öas befonöere Gefallen

öes ZUiniftcrs pon Hamöofyr bei feinem Befucfye in ZTTüllers

Atelier erregt fyatten: Kamöofyr n?ar erftaunt, öaf fte nodj

nicfyt ifyren Ciebfyaber gefunöen Ratten, öer preis fei nicfyt

fyöfyer als ein Stid? pon ZTTarc Zlnion, öie öoefy fmnöertfadj

angefertigt uniröen. ZTTüller erroiöerte öarauf, öaf „^remöe
fdjrperlid? 3U tfym genriefen tpüröen, unö er nicfyt öie <S5abe

befttje foldje a^ulocfen".

Daf Ztlüller gefcfyäfilidje Houtine abging glauben ipir

ifym gern, unö öod? fehlte es nicfyt an Stimmen, öie öas <8egen«

teil behaupteten. 3m Brieftpedjfel IDagners mit Kronprins

Cuöroig pon Bayern tperöen öfters Deröäcfytigungen ZTCüllers

ausgefprocfyen, öiefer perteiöigt ftdj im Briefe an Baron
^reyberg pom 2% 3uni J8J5 gan5 ausörücflid? öagegen, bei

feinen 2lnraufen jemals mefyr öas 3n*ereff< öes Perfäufers
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als öes fjofes wahrgenommen $u traben, unö fagt, man
folle nur einmal öie Preife r>on (Semälöen betrachten, öeren

Tintauf öer (ßalerieinfpeftor Dillis uerfjinöert unö öie, welche

ZTCüller öem (öalerieöireftor ITlannlidj mitgeteilt fyabe. So
roäre eine Kreu$abnafyme von Confalui für 2000 Sfuöi ju

Reiben geu>efen, öie je£t JOOO Couisöor foften foüc, ein

3üngftes «ßeridjt pon (ßiopanni öa ^iefole fyätte er für

^00 Sfuöi perfebaffen fennen, je^t fofte es JOOO <5ed?inen,

bei Ci$ians Penus unö 2löonis gibt er leiöer feinen preis

an, fonöem fagt nur, öaf öas Bilö um ein Drittel im preife

geftiegen fei. — <gur Bekräftigung er$äl?lt er fct/lieflicfy eine

Beftedjungsgefcfyid?te beim Zlnfaufe 6er Äonöaninifdjen idinft»

fdjä^e; n?enn öiefe für ^0000 Sfuöi 3uftanbe fämen, bot ein

2lbbate, ein Pertpanöter 6er Beft^er, ITtüüer für feine Per»

mittelung 5000 5fu6i. Itatürlid? lehnte ZTtülIer ab. — Der

Scfyluf 6es Briefes lautet: „Pei^eifyen <£w. £)odnPol?lgeboren

6ie iluslaffung, fte mag 6ienen, toenn einmal meine (ßebeine

in ^rieöen rufyen, mtd? bey 6er Hacr/melt $u redjtfertigen, öie

tpte idj fidjer fyoffen 6arf, an6ers r»on mir unö meinen Der»

läumöern, tr>enn bis öafyin fie nid?t fdjon pergeffen ftn6, als

jetjt gefdnefyt, urteilen voivb."

Heben 6er gefdjäftlidjen Cätigfeit fyatte ZTCüller aud? eine

anöere Pertrauensftellung, infofern ifym eine TXvt offoieller 2luf«

ftcfyt über öie in Hom ftdj auffyaltenöen, pon Bayern unterftütjten

Künftler übertragen fein mufte. Denn ein Brieffo^ept

an XTtannlid? pom 29. Ztopember J806 beginnt: „!}od?öenen*

felbcn erftatte id? Inemit umftänölidjen Rapport über öie

gegenwärtig in Hom befinölidje Bayrifdjen Künftler", unö

öann berid?tet er über öen Bilöfyaucr (Eberfyart, über Diüis,

Kodj unö anöere. €r freut fid?, fagen 5U fönnen, öa£ öas

2Ht£trauen, öas feine lieben Canösleutc gegen ifm Regten,

gebrochen fei. (ßegen jüngere Kunftgenoffen n?ar Ztlüller

entgegenfommenö, alleröings voat er audj leidet perlest, tpenn

öiefe anöere IDege gingen oöer Umgang fucfyten, öen er

nidjt billigte. So fyatte er Bonauentura töenelli ein <£>immer

mit Kücfye in feiner IDofmung eingeräumt, ifym feine Samm»
Iungen $ur Perfügung gefteüt unö alles getan um feinem

Sdnl^ling öen Ztufentfyalt angenehm 5U geftalten. Dodj

öiefer erteiöerte feinestpegs öas Pertrauen, fo öaf ZlTüüer
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beleibigt fdjrieb, er treffe ilm nur am brüten (Drt. <Db bei

bem Urteile bas er Ijier *) über ben jungen Künftler fällte,

nidjt manches IDort mit 3e3ug auf fein eignes Ceben

gefdjrieben ift? 3cöenfalls läft es fidj leidet bamit in Be^ug

bringen; eine tiefe Heftgnation fpridjt aus jebem Safy.

„Sie wiffen was tdj uon bem jungen IHann unb feinen

ausge3cidmeten {Talenten fyalte, allein bie guten Einlagen,

bie bey folgern rufyen, fyat man 5U früfy für bas ange«

fcfylagen, was mit 6er <5eit fte werben bürfften unb baburdj

eine 3U fyofye XTCeinung uon ftdj felbft bey ifym erwedt, welche

feiner 2tusbilbung fowofyl als Künftler als aud? feiner Hurje

als ZHenfd? in ber 5°^3e Ö^altig im IDege ftefyen fann.

€r glaubt fid? fo bebeutenb, als ob fein Beyfall ober XTCiffall

€influf auf bas gan3e XTTcnfdjen XDefen Ifaben fönne, weil

icmi bie (Erfahrung nodj nid?t eingeleuchtet, baf ber größte

ZTCcnfd? im <33ange bes Cebens nur in fo fern anbern widrig
unb bebeutenb erfebeinet in fo fern er 2lntfyeil burefy fein

Omn unb IDefen bey ifynen erregen fann. €r glaubt, bie

ZTCenfcfyen foüten ftd? ZTfüfye geben, bas Crefflicfye, bas in ifym

liegt ju erfennen unb 3U t>erefyrcn unb es fränft feine €igen«

liebe, ba$ bies Hiemanb einfefyen ober erfennen ober nur im
geringften barum (ftd?) befümmern will. IPenn er länger

ftdj wirb in ber ZDelt umgefefyen fyaben, fo wirb er erft

ftd? über3eugen, ba% nur wenige ZKenfcfyen Humanität in

einem fo fyofyen (Srabe beft^cn, ba$ fte ernftlidj an anberen

Zlntfyeil nehmen/'

<£fye er biefe ftdj befd?eibenben ZDorte fdjrieb, fyat er

aber Stunben gefteigerten Selbftgefüfyles unb reiner Schaffens«

freube gehabt. „Caffen Sie ftd? bie 75 3afyre nicfyt anfechten,

fdjrieb er an Sdnr>an 2
)

„aud? id? werbe täglid? älter, mein
£?aar fängt luer unb ba an 5U bleichen, aber bey (ßott, idj

fange je$t erft an 3U leben. Denn nun erft wollen mir bie

klugen über ben Dingen wie einem Sdiwaben erft uöllig

aufgeben unb meine vergangenen 3a ^?re fommen mir wie

ber eitle Craum oon einem Befundenen ror. 3e£* füt^Ic

id? alles rein, fefye alles fjell, alles gelingt mir nun in meiner

ttunft, es feljlt an nichts als guten Reiten unb Beftellungen."

') 3n einem nnbatterten 23rtef an (Braf 3ngent{eim.
») 22. 2lugujt J807.
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<£ine Gelegenheit auf öen Kampfpla^ 5U treten, foüte

jtd? balö nneber bieten, nur wat öer Gegner, öen er ftcfy

getpäfylt, roenigftens pon Xltüller nicfyt 3U faffen. 3m 3aW
J805 fyatte Kol§ebue feine Keife naefy Italien, öie er porfyer

im „^reimütfyigen" peröffentlicfyt fyatte, in einem IPerfe

von örei Bänöen erfcfyeinen laffen.
J

) 3m betouften Gegenfa$
ju öen über 3^a^cn un0 befonöers über Hom erfdnenenen

Befcfyreibungen, öie von (öelefyrfamfeit [trotten, u>ollte er reöen,

roie ifym 6er Schnabel gerpacfyfen tpar, oime jeöen gelehrten

Batiaft, unö öas tat er in unterhaltender, geiftretcfyer, unö,

pielfadj an ^eine erinnernö, auefy in fripoler XDeife. Durcfy allju«

grofe Sacfyfenntnis roaren feine Urteile nid?t getrübt. — (Dber»

fläd?lid? tpar er, aber geroif nicfyt langtpeiltg. Da füllte ftd?

ZTCüller nun berufen, Kofeebue entgegen$utreten : „Quomodo
huc intrasti, non habens vestem nuptialem", ruft er öem
<£inöringling entgegen.

2Us "Kenner Korns unö feines Cebens u?ar er feinem

Gegner bei weitem überlegen, aber n?as fyalf es, öaf
er ifym in Dielen (Eitelkeiten jef?ler über ^efyler nadnreifen

fonnte — öem Publifum, wznn ifym überhaupt öas bei

Seaman in ZTlannfyeim \807 erfcfyiencne „Schreiben von ^rieö«

rid? ZTtüller, Königlid? Bayrifcfyen £?ofmaf?ler über eine Keife

aus Cieflanö nad} Heapel unö Xom pon 2luguft p. Kotsebue" in

öie fjänöe fam, fehlte öie Geöulö öurdj öiefen fcfytperfäliigen 2tuf=

fa£ ftd? fyinöurdföuarbciten unö öem Kenner brauste Ko^ebues

Un5uperldfftgfeit nicfyt erft beroiefen 3U meröen. Goetfye fyat ein»

mal ein Hegifter öer Spottnamen feiner römifcfyen Befannten

aufgeftellt,
2
) ZHütler erfcfyeint öarin als „Cavallo Tedesco", —

unö in • öer €at als „öeutfd?es Hof" ift er im Kampf mit

Ko^ebue aufgetreten.

2tud? mit pon öer Jagens Briefen in öie ^eimat, 3
)

mar ZHülIer mdjt gan5 einperftanöen; in einem Briefe an

öen Grafen pon 3n9en^e^m Dom 2 \- ^ft*" \82 \ fP^d?* er

jtdj ausführlicher öarüber aus. Das Gefpräd? beiöer n?ar

auf öie Hibelungen gefommen, öa mar es pon öer ^agen

*) (Erinnerungen r»on einer Reife aus üeflaub nadj Rom unb Zleapel

von 2Juguü von Kotjebue. Berlin J805.
8

) Sdjriften ber <ßoetb
l
e.<Sefellfcb,aft. Bb. 2, 5. <k7\.

») Breslau, 18(8—2*.
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intereffant einen Dcrer/rer öiefer altöeutfdjen Dichtung fennen

ju lernen, „6er bereits in feiner 3u9cn0 e *n falcfyes gelben»

gc6id?t geahnt 5U fyaben" oorgab. Die XHitteiluugen, öie

ZHüüer über f}einfe machte, r/at von öer fjagen fürs *) per»

roertet, roas ZTtüller nidjt angenehm roar. — Dann trug ftd?

ZTCüller aud) mit öer 2lbftdjt öie „Storia della scultura" öes

trafen Cicognara 2
) einer genauen Prüfung 5U untcr$ier/en,

er roollte öem (ßrafen, öer ftd? als ^einö öes öcutfdjen (ßenius

5eige, „öabey aber roenig Kenntnis oon Deutfdjlanö unö

öeutfebem Kunftftnn" an öen Cag lege ctroas „auf öie Ringer"

flopfen, unö öiefem „IDafferfopf öie "Kennermüse ein roenig

lüfften, öamit feine ZTtiöasofyren reef/t am Cageslidjt ftdj

$eigen."

Sdjaöe ift es, öafj ein roeiteres, in einem Briefe ZTtüllers

(an ^reyberg?) ausgesprochenes Dorr/aben nidjt ausgeführt

rouröe. „Kommen Sie öod? halb, (Erfüllen fjodjöiefelben

meine roärmften IDünfcfye, roir roollen öann 5ufammen $um
£)or/n für 3ta^en uno Hur/m unferes Daterlanöes öem

erften feiner (ßenien, öem unfterblidjen Äapfyael, öurdj eine

ir/m roüröige Biographie ein ©pfer bringen. €ine Heijje

5U $u% nad? Urbino, Peruggia, (Droieto, Cortona, 2^550,

2lfftft, ^oren5' PUa / Siena, foll uns öie rcid?r/altigften

ZUaterialien fyiejU liefern unö fein $leif? un0 ^ttüfye foü

gefpart roeröen einen neuen roüröigen Kran5 mit öem
Beyftanöe öer Zllufc $u flecT/ten." Dod? aud? öas ift einer

oon öen unerfüllten IDünfcfyen Xllüüers geblieben, 51t feinem

unö auefy 5U unferem Beöauern.

Daf Ko^ebue „bei feinem Curfus in Hom öen ZHaler

ZTTüller unö mand? anöeren nid?t unanfermlicfyen Künftler

mit feinem Befudje 3U oerfdjonen öie Geneigtheit gehabt",

roirö in öem „Set/reiben" befonöers erwärmt, ZTcülier roar

roofyl geroör/nt, öajj namhafte Dcutfcf/c öie nad? 2lom famen,

entroeöer in Künftlerfreifen oöer in öer XDormung feine Be*

fanntfcfyaft 3U mad?en fudjten. £0 roar er mit öen Brüöern

•) <Ebb. 23b. 2, 5. 338.

*) Cicognara, Leopold, Graf, Storia della scultura dal suo

risorgimento in Italia fino al secolo di Napoleone (secolo XIX) per

servirc di continuazione alle opere di Winckelmann e di d'Agin-

court. 3 vol. Vinezia, 1813— 18.
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Sdjlegel 3ufammengefommen, mit Ciecf un6 an6ern. Den
Homantifern mufte es von IDert fein, einen nod? in 6as per*

floffene 3a ^?r^?un^cr^ 3urücfreicfyen6en <ßeiftesperipan6ten fennen

}U lernen.

Die Bcfanntfcfyaft mit 2tuguft H?ilr/elm Schlegel roar nur

eine porübergefyen6e,
l

) 6ocfy fcfyä^te ir)n ZTCülier r/od?; in

einem Briefe an $rie6ricfy Spiegel fcfyreibt er „empfehlen

Sie micfy gelegentlich Mefem fyerrlicfyen ZTTanne, 6en icr) als

einen 6er fein gefcr/lijfenften Brillianten in 6er 6eutfd?en (£r/ren=

frone r/alte."

ZHit $vkbx\df Scfylegel fct)ctnt je6ocfy 6er Derfefyr lebhafter

geroefen 5U fein. Xcacfy 6effen Fortgänge pon Hom fyatte

ZTIüller Derfcfyie6ene Beiträge für 6as 6eutfcfye ZTCufeum nadf

IDien gefcfyicft, allein mit 2lusnar;me einiger „Kunftnacr/rtdjten

aus 2?om" r/atten 6iefe feine 2lufnafnne gefun6en; u?e6er

6er erfte 2luf5ug pom „2l6onis" nod? 6er erfte (ßefang 6er

„Harmonie" fan6 <£ma6e por 6en fritifdjen Zlugen Spiegels;

am Stoffe fönne 6as nicfyt liegen, meinte IRüller, 2
) 6enn Schlegel

Ijabe ja aud? 6as Fragment pon 6em „nor6ifcr/en Drama" (Dlafs

ilusfafyrt
3
) gebracht, „6as mer)r IDertfy bey fidj fcfyliefet als

piele 6er nicfyt fefjr erfreulichen 6ramatifd?en (ßeburtljen,

toomit feit 6em erften fjefte bis je£t 6as IHufeum nur 3U

fcr/r überfüllt ift." ZHüller roen6et fiel? oarum bal6 pon Spiegel

ab, „6er etroas gegen irm r/aben muffe", roas 6as fein mag,

tpeif er nicfyt, er ift ftcfy berouft alles it/m 5U (Gefallen getan

$u r/aben, feines Stieffolmes Peit fyabe er ftcfy angenommen,

allein 6iefer fyabe an6eren 2lnfcr/luf gefucf/t.
4
) Sie fpradjen

fidj piele 3ab/re fpäter nur gan5 flüchtig roie6er, als bei

(Gelegenheit 6es Befucfyes 6es Kaifers pon CÖfterreicfy mit

feiner <S5emar/lin, einer Sdnpefter 6es bayrifcfyen Kronprin$en,

6ie 6eutfcfyen Künftler unter Ceitung 6er $xau pon fjum«

bol6t eine Zlusftellung peranftalteten, 6ie in je6er IDeife aus

eignen IHitteln 6urcr/$ufüfyren fte ftcfy porgenommen fyatten,

fo 6af fogar — eine feltene (Erfcfyeinung un6 fyeute faum nod?

*) Dgl. 21. W. Spiegels 23mf an $onqn£ com [2. OTärj ^806, VOttU,

1846, 23b. 8 S. J50 f.

') 3n einem 23riefe an <Edftein 0. D.
s
) Deutfdjes OTufeum ((812), 23b. 2 £?eft 8.

*) 2ln (Erffketn 0. D.
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begreiflich — von einer angebotenen ftna^iellen Unterftütjung

bes Banfters Bartfjolbi fein (Bebraud? gemalt mürbe.

3m Sommer J806 fam Cubtpig Ctecf nad? Hom; er

machte fn'er ZHütlers Befanntfdjaft, ber ilmt als ein 5reun0
£en3ens, beffen Sdjriften er herausgegeben r/atte, pon befonberem

3ntereffe fein mufte. 2tud? btc Verausgabe pon ZHüllers

Schriften rourbc befprocfyen; Ciecf roar bereit, btefe ju

beforgen, auf 6er Xücfreife unterfyanbelt er in IHannr/eim

im auftrage ZTCüüers mit ber Sd?tpanfd?en Bud?r/anblung

unb nimmt bort aus ZTCüliers Koffer biejenigen Papiere, bie ir/m

pon Bebeutung 5U fein fdjienen, 5U ftd?. Dann tritt £iecf

plö^ltd? von ber Verausgabe surücf, man roufjte bisher nid?t

aus roeld?em (ßrunbe. Die Sacr/e fyat je$t tfyre Zlufflärung

gefunben. ZITit Ciecf roar gleichzeitig feine Sdjroefter unb

ifyr illann aus $tpeiter <£fye, Baron Knorring, in Hom.
£e£tcrer roar in töclbperlegenfyeit unb 2Hüüer beforgte ir/m

JOOO Sfubi, inbem er ftd? felbft für biefe Summe perbürgte.

Der Sdmlbfdjetn Knorrings liegt nod? bei ben Papieren,

unterfer/rieben pon Cubroig unb ^riebrid? Ciecf als <5eugen.

Diefe <35elbangelegenr/eit r/at ZHüller in bie fdnperfte Cage

gebracht. Da l<norring bas Darlehen nid?t surücfjaljlte, mufjte

ZHüüer bei feinen fpärlicb/en (Einfünften fid? bas nötigfte noefy

abbavbtn um bie Sd?ulb3infen, bie nid?t niebrig roaren, 5U

be3afylen. Unb ba$\x t?atte er nod? bie Perleumbungcn aus$u«

ftefyen, bie polie Summe fei nie in bie fyänbe bes (Entleihers

gefommen.

3n einem Briefe an Ciecf x

) mad?te ftd? ZTCüller £uft, —
„So lange id? (£>elb perfd?affte, tpar id? in 3*?rem Vaufe

ber reblidje ZTTann, ber, roie 3*?re 3rau Sd?roefter ftd? öfters

aus3ubrücfen beliebte, jie bie Hettung pon ifyrer €r/re ntdjt

allein, fonbern aud? bie pon tr?rem leben ju perbanefen fyabe;

faum aber forberte id?, pon meinen Gläubigern gebrängt,

ZDiebererftattung, fo galt id? für einen Betrüger."

3n einem unbatierten Briefe an Batt gibt ZTCüller Ciecfs

Ztntroort fur5 roieber: ber „meinet, ba% er mit €fjre jtdj

nid?t als meinen ^reunb bey ber Verausgabe meiner l(leintg»

feiten nennen fönnte" . . . unb bamit pon ifym 2lbfd?ieb

l
) Dom [7. 2XpriI \8oi.
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nimmt. Der Betrag rouröe naefy u^äfyligen HTüfyen unö

Schreibereien erft im 3a *?re J823, alfo fur5 por XTCüllers

Coöe unö ba auefy nur 3um tUcil 5urüderftattet, fo öaf IHüller

fagen fonnte :

*)
„IDenn er (ttnorring) aud? $efynfad? öie mir

gebüfyrenöe ganse Summe erfe^t, fo fonntc er hiermit öoefy

nicfyt öas Ceiöen unö öen §avm pergüten, nod? öen Perluft

pon £ebensfräften, öie tefy öarüber eingebüfet l^abe. . . . 3^?
geftefye aufrichtig unö aus öem (Brunöe meiner Seele, öafj id)

öen Zlugenblicf, in öem icfy Knorrings Befanntfcfyaft gemacht,

als öen unglüdlicfyfien meines Cebens betrachten muf."
Die Verausgabe öer tDcrfe übernahm öann Batt, öer

öamals im Babofcfyen ^aufe in fjeiöclberg ^auslefyrer u>ar;

mit ifym ift eine ausführliche Korrefponöen5 porfyanöen, öie

für öas ^uftanöefommen öer Ausgabe öer ZMüllerfcfyen XDerfe,

mancherlei (Eitelkeiten bietet. Den Derlag fyatttn öie Budj--

fyänöler öer Homantifer, ZHofyr unö ^immer, übernommen,

pon öen auf fünf Bänöe gefcfyä^ten Schriften finö nur örei

erfdn'enen, ba öie Pcrleger öer Krtegsunrren tt>egen nichts

tpeiter magen tpollten. 2tus einer pon Batt unterm 30. (Dftober

J8\2 gefanöten 2lbredmung gefyt fyerpor, öa£ ZITüller an

Honorar insgefamt 2655 fl. 30 fr. besogen B?at.

(Erwähnt fei bei öiefer (Gelegenheit nod?, öaf im 3<*fyre ^8J8
(Braf ^riQtntyim ftd? mit öer Jlbftcfyt trug, eine <Scfamt=

ausgäbe pon ZTCülIcrs IDerfen, pon öenen er perfcfyieöene im
ZHanuffripte befaf,

5U peranftalten.
2
) Den Dorfcfylag (ßeneüis,

(ßoetfye um öie (ßeuatterftelle für öiefe Verausgabe $u bitten,

leimt ZHülier ab : „3d? fürchte, öer grofje XTTann möchte ftd?

nicfyt fefyr aufgelegt füllen, $u (ßunften eines Dritten in öer«

gleichen (ßefcfyicfyten einjugefyen. 3^? *?°re /
&a

t?
cr ie£* 9ar

oft übler Caune fey, unö icb möchte nidjt gerne, öaf fyod?»

öero fcfyriftlicfycr Porfprud? ifyn fo geftimmt erreichen mödjte." 3
)

Hod? einmal, im fyofyen Filter, tpill ZtTüller öann felbft, eine

Sammlung feiner fleinen 5erftreuten <5eöid?te peranftalten,

um öiefe öem Kronpri^en pon Bayern $um Danfe für öeffen

Hnterftü^ung 5U nnömen. *)'

J
) 3m Briefe an $r. (Etetf vom 22. 2Ipril ;822.

s
) ITTülIer an Batt? 29. 2tpril 18*8.

s
) 2Jn 3nSen^ e"11 » °- 5. (lhär3 \8\^).

4
) OTfiÜer an ben Kronpnnsen von Bayern, 0. P.
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^ür ülüllers Arbeit am ^auft unb für öiefen felbft wirft

ber Briefwedjfel mit bem Baron Ürfüll in Stuttgart mancherlei

ab. Ürfüll, mit Cfyerefe £?uber, bie Cottas XTiorgenblatt

rebigierte, befreunbet, befennt ftcfy in einem Briefe an ZTCütler

uom 2. 3uni J820 als Derfaffer bes im ZTTorgenblatte

J820, Hr. 120, abgebrucften Zluffa^es, „Sr^e oon ZHaler

ZTtüllers Bilbungsgefcfyicfyte unb bem gleichzeitigen Bilbungs»

juftanbe ber Hfyeinpfa^." €r fyält XTCüller immer unb

immer mieber an, feine Cebensgefdjicfyte $u fcfyreiben, bie

weit efyer als „IDinielmann unb fein 3a^r^unoert" «tne

<0cfd?td?tc feiner <^eit $u werben perfpräcfye. ZHüllers ^auft=

bicfytung war ju einem umfangreichen (ßebilbe angewacfyfen.

(Er pergleidjt fte einmal mit einer Seifenblafe, bie er 3um

Scfyluffe sum planen bringt. 2ld)t 2tuf3üge — bm achten

nennt er aud? „bun Decfel jum fjafen" — fyatte ZHüller aus«

gearbeitet, $u bzmn bie Vorarbeiten in oerfcfyiebenen Parallel«

entwürfen nocfy üorliegen. Ürfüll »erfucfyte nun biefem XDerfe

5um Drucf ju perfyelfen, allein mit Cotta fei nichts an$ufangen,

„et ift ein ungeheuer reicher IHann geworben, unb nun audj

(öüterfpefulant unb treibt ftcfy neuerbings mit politifcfyen

Perr)ältniffen um." l

)

X)a machte Cfyerefe ^uber allen firnftes ben Porfdjlag,

IHüller folle fid? mit einem jüngeren Poeten cerbinben, bamit

biefer bas (San^e in Knittewerfe brächte „um fo bey ber Per«

einigung bes älteren oaterlänbifcfyen Dichters mit einem t>on

b^n jüngeren, bem beutfcben Publifum einen neuen fyöfyeren

(Benuf $u uerfcfyaffen."
2
) XTfüller wies natürlich entrüftet

biefes Zlnfmnen r>on ftd?.

XDenn aucfy bas Publifum, bie „große 2ln3afyl lefenber

Sdjäbel", nod? nidjt reif bafür fei, bes Perftänbniffes ber

(Srogen mar er gewiß ; wie Berber, Schiller, Cefftng, (ßoetlje

über bzn ^auft gebadjt, weiß ZTTülIer. Befonbers Dtel

befdjäftigt er fidj mit bem letzteren: „Unter bm Cebenben,

bie mir befannt ftnb, mürbe <33ötfye berjenige fein, bem idj

5utfyrauete, ba$ er biefer meiner Arbeit fönnte (Serecfytigfeit

wiberfafyren laffen; er ift oft etwas pfyiliftermäßig taunifcfy,

allein als Dichter 3U groß, um burd? niebrigen Xceib ein

l
) Üjffili an müüer, 2. 2tprtl <8<8.

) OTtiüer an Üjfüü, 0. D.
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Perbienft (perbeefen?) 511 mollen." *) 3n einem fpäteren

Briefe 2
) nimmt er ben $abtn tr»ie6er auf unb fagt : „So n?ie

id} feiner ((Boetfyes) Arbeit über ben gleichen (Begenftanb bie

pollfte (Berecfytigfeit tpiberfafyren laffe, fo r)alte icfy für ftcfyer,

baf er ber meinigen gleichfalls bie 2td?tung, tüorauf fte iln*

fprucfy machen barf, nicfyt perfagen fönne. "Kein achtes Kunft=

tperf voxvb burd? bas anbere, tpenn es aud? bm gleichen

(Öegenftanb auffaft, befd?attet ober perbrä'ngt, tpeil ber Stoff

fn'ebey in feinen Zlnfcfylag fommt, fonbern nur bie IDeife,

rote er aufgefaßt unb ftcfy befyanbelt seigt, fyier alles gilt.

Unb in biefem Punlte ftef^t <0ötB?e unb tefy roie (Dft unb

IPeft pon einanber perfcfyieben." So roill Zltüller bmn feine

Arbeit „in bas 2trcfyip ber ^eit legen für bas Urtb/eil einer

fünftigen Generation, bie pielleidjt r/omogener als bie jetzige,

feine 3oeen auf$ufaffcn geeignet fein bürffte".

hoffentlich glücft es einmal, ben ^auft, ben XHüller ab-

gefcfyloffen fyat, unb ber auf ber Sucfye naefy einem Perleger

perfct/ollen ift, tpieber auf5ufinben, benn in feinem Hacfylaffe

befinben ftc^ nur oft bis 5U elf parallelentroürfe ber einseinen

2luf5Üge, bie als Porarbeiten 5U ber perlorenen legten Raffung

roofyl einen Begriff pom (Sausen geben, aber biefes nicfyt

erfe^en fönnen.

2lls junger Zltann perlief IHülIer bie ^eimat, um in

3talien ben Künftler in ftdj aussubilben ; er follte Deutfcr/lanb

nie roieberfefyen. ^roeimal mar er nafye baran Kom bm
Hücfen 5U fetjren, als bie ^ran5°fen ifm als bas „£}aupt ber

2lriftofraten" aus ber etpigen Stabt pertrieben, feine IDolmung

plünberten unb feine Papiere, barunter tpertuolle Briefe,

3. B. pon £effmg pernicr/teten, unb bann als bei ber <£>rünbung

ber 2lfabemie ftd? ifym 2tusficf/ten boten, in XTTündjen an-

Sufommen. 3
) Da fdjrieb er auf XTTannlicr/s anfrage, ob

er bort eine Stelle 3U erhalten roünfcfye, feine Denfungsroeife

erlaube ifym nicr/t, ftcfy 3U etroas aus Sitelfeit 3U brängen,

aber er fei gerne bereit an bie Ztfabemie 5U gefyen, roenn

biefe ifm für roürbig fyalte unb ZHannlicr/ glaube, ba% es sur

Perbefferung feiner £age gereief/en roerbe. Unb noefy am

*) 7ln Üjfüfl, 20. 3^tiuar 1822.
2
) ZLn (ßenelli, 22. 2tuguft 1822.

s
) 2In (JTtannlicb,) 7. September J806.
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25. Znär$ \8\5 fdyrcibt er an Scfylidjtegroll, öaf er nidjt

fo gan5 am {Eiber eingcirmrselt fei unb er gern tt>ieber einmal

nad} Deutfcfylanb surücffefyrte, n?enn aud? nur für eine beftimmte

«geit. Zlüein biefe Hoffnungen 5erfd?lugen ftd?; „fie fyaben in

2Hünd?en nid?t ZTCänner geu>äfjlt öie über bie Hatur ber

Kunft nacfygebacfyt unb biefes $db tfyeoretifd? unö praftifdj

burd/gepflüget".

Die Ciebe 5ur rfyeinifdjen J?eimat ^aite er fiefy gemafyrt,

allein Hom ging ifmt boefy über alles. 3n einein Briefe

fyattz Sd?tr»an fein patriarcr/alifdjes ©arteten gepriefen, bas

er fiefy in £)eibelberg, am ßufo bes ^eiligen Berges, bem

abenteuerlid^en Sdjloffe gegenüber, gebaut fyatte. „töetDijl"

meint ZHüller „es mag anmutiger als irgenb eine Dilla in

öer römifdjen (tampagna liegen, allein bie 2tusftd?t r>on 6er

Petersfuppel herunter ober bie con 6en Ojürmen bes Capt=

tols" fyätte nicfyt 5um Dergleid? fyerange5ogen werben bürfen, „ba

t>erfd?nrinbe bas (Särtdjen, roie ein Sanbforncfyen im XDirbel".

„Da£ \d( übrigens mit £)ers unb Seele in 3*a^en no<$
ein Deutfdjer geblieben, ift nid?t 5U munbern. Der toafyre

ZHenfcb r)at nur eine Syvadit unb biefe ift biejenige, in tr>eldjer

er ftdj suerft im Dencfen unb ^üfylen enhmcfelt fyat, bie anbern

Sprachen fönnen unb mögen ifym roeiter nichts als Xlotfy--

befyülfe feyn." Darum begrübt er audj bas £rfcfyeinen r>on

Scfylidjtegrolls ZHonatsfdnrift „tTeutoburg", *) bie ein Organ

für bie <5efdn'd?te, Cäuterung unb ^ortbilbung ber beutfcfyen

Sptadje fein folite, ber Sprache, „in ber nod? fo Diel unner»

braucfyter Stoff rufyet, ber leicht unter prometljeifcfyen tyänben

5U lebenbiger ^orm bürfte geroeeft tDerben". Ztlüller gefyt

bann weiter auf feine (öebanfen über bie beutfcfye Sprache

ein, bzlznni feine Dorliebe für altertümlid?e ZlusbrücFe unb

finbet unter anberem, ba% unferer Sprache befonbers leiben*

fd?aftlid?e 2(usbrücfe fehlen, an benen bie italienifcfye fo

überreiefy fei; bas füfyrt t£?n 5ur <£rn>ärmung ber Stubien Don

Dr.Sdjioffer in ^ranffurt a. ZH., ber Derfucfyt fyabz „aus Der«

fdjiebenen lebenbigen Sprachen bie Seiten gegeneinanber*

aufteilen, in ber bie eine gegen bie anbere im Por5uge jtcfy

befinbet." 2
)

l
) Hlündjen ^3(5.

*) 2lti SdjltcfytegroU, 25. flTär3 \8\5.

\6*
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Zitbtn biefen frttifcfyen Beobachtungen fprid]t ftcfy ZRüller

nocfy beutlicfyer über öie ZTCutterfpradjc in einem Briefe an Batt *)

aus, inbem er öiefen aufforbert, genau beim Drucf feiner

XDerfe auf ben fpracfylicfyen Ztusbrucf 3U achten: „ . . . Der

mafyre Sinn für bie Svvad}c muf ebenfo mie anbere (ßeiftes

Prärogatiuen burd? bie 3afyre erft ausseitigen. Der grofe Per*

ftfer unb «Srammatifer Do£ in fjeibetberg fyöre icfy, foll über

midj in biefer ^inftdjt, befonbers aber über bas ungesäumte
meiner pfyantafte fefyr ungehalten feyn. 3<^? beneibe ifjm btn

Por$ug von Hücfyternfyeit nicfyt, ber in feinen Beraufcfyungen

immer nocfy fjerrfcfyt, aucfy ftreicfye icfy bie Segel gerne cor feinem

Permögen in ber Profobie, erinnere ifm aber, ba% bies nidjt

tbtn alles ausmacht, meil bie brey gröfeften Dichter Isomer,

Sfyafespear unb Sernantes, obgleich Schöpfer ifyrer Sprache,

jeber, in biefer £jinftd?t gleichfalls weniger aus$ufraimien

gemufft, als er. 3^? kü°e m™ fe *?r n>enig auf meine Ute»

rarifcfyen Spielereien ein, unb bie IDeife, mie folcfye icfy in

bie IDelt gefcfyleubert, fann bies bartlmn, allein bas erregt

meinen bttteren Unmillen, n?enn man Seutfye fo pornefym

tfmn ftefyt, bey beren poetifcfyen probuften ftcfy immer nodj

bie ^rage aufteilen liefe, ob 5U folgen 21u£erungen eine

innere Hotmenbigfeit fte $mang."

Bei aller Ciebe für bie ZHutterfpradje mar ZlTüller barum
bocfy nidyt blinb gegen bie Dorsüge frember Sitteraturen, be=

fonbers ber antifen IDelt. 3n einem Briefe an bzn (Srafen

3ngenfyeim, permutlid? aus bem 3a*?re \&\8r tyi& es:

„Seit einigen Cägen ergöste id? midj an ber Überfe^ung

pon bm IDoIcfen bes 2lriftopfyanes, bie ron 3*?rem trefflichen

profeffor ^errn IDolf in Berlin fyerrüfyren foü. <£me Per-

beutfdmng in Profa fyatte id? in früheren 3at)ttn fdjon gelefen,

allein bie ift gegen biefe mie üerbünntes Bier gegen 2?fyem»

mein. 7in folcfy einer Arbeit ergÖ3t ftcfy ber ZHann, fte lieft

ftdj mofyl anbers als bie öfters fyöcfyft glatten unb geiftlofen

XTCeiftergefänge, bie man jetst einem als foftlicfy auftifcfyet unb

gerne bis 5um <£fel aufsmingen möchte. €fyre bem (£fyre

gebühret, bas Hibelungenlieb ift fyerrlid? unb mir milifommen,

\d( bin einer r»on b^n erften gemefen, bie es nacfy feinem

*) [0. 2lpril J809.
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poetifcfyen (ßcfyalt genommen, mit bem fjomer perglidjen, aber

jebem gemeinen (ßefange, roeil er por 300 3<*fyren, in einem

Kreife von fog. ZTTeiftcrn, fei es nun auf 6er Verberge ober

auf bem Katfyfyaufe erfcfyoll, mit <£nt5Üden je£t auf5ufyord?en,

tptll feinesipegs mir 5U ZTCagen gefyen, fo fefyr idj übrigens

aueb bie äd?te paterlänbifcfye poefte liebe unb fjocfyfdjätse".

Uudf sum Bilbe pon ZKüllers perfön lief/feit liefern bie

Briefe manchen <?)ug, ber bas bisherige, tpenn aud? nidjt

peränbert, fo bod? fyier unb ba pertieft unb beutlid?er mad?t.

jd} meine nid?t feine aufere (ßeftalt, obgleid? u>ir aud> ba 5. 3.

erfahren, ba$ ZTCülIers Büfte auf bem Transport nad? Deutfdj»

lanb 5um <0rafen 3ngenl?eim serbrodjen in Berlin angefommen

fei. UTüller Blatte in bas 3nnere bes Kopfes, gleicfyfam

als beffen (0er)irn bzn 5. 2tuf$ug bes ^auft gefteeft. *) Die

Büfte muß in jüngeren 3<*fyren bes Dieters angefertigt fein,

benn er füfylt ftd? gebrungen, bem törafen mitsuteilen, ba%

ber „appollinifcfye £)aara>ud?s feinestpegs ibealiftert fei", er

Ijabe früher in ber Cat einen übermäßigen Dorrat an paaren

gehabt, „allein ba foldje bamafyls mann frieret unb hinten

in einen Knauff ^ufammen gebunben trug, fo tpollte Bufdj

lieber foldje aufgelöst porftellen".
2
) Über ben Derbleib biefer

Büfte, foipie ber ttotenmasfe, bie Byftröm 3
) über XHüllers

<0eftd?t fyatte machen laffen, ift mir nichts befannt geworben.

Den rpidjtigften <5ug ber inneren Perfönlicbfeit ZTCüllers

bilbete (Berabfyeit, Zlufridjtigfeit, bie leidet $ur Derbheit aus*

arteten. IDafyrfyeit tpar ifym bas U)efentlicr)e am ZTTanne.

So äußerte er ftcfy einmal nad? abfälliger Beurteilung

^riebrid? Schlegels mit unuerfennbarer Ztnfpielung auf

biefen:
4
)
„Hur einen fyabt icfy in meinem Heben gefannt,

bem bie IDar)rr)cit lieber als fein 3^? getpefen. Diefer tpar

Cefftng. Seitbem ftnb mir piele unter ben Xftenfcben pon

ZDafyrfyeitsfreunben, IDafyrfyeitsforfcfyern, Derefyrem bes ^eilig*

tfyums begegnet — es maren XDöIfe in Sd^aafsHeibern, an

ib/ren ZDercfen erfannte man ftc balb, perfappte €goiften,

bie ifyre ZTTeynungen gern auf ben Ojron fe£en tDoliten".

*) 2Jn ben (trafen ^ngenfjeim, 0. D. (j8j8).

*) 2ln 3"9cn^ e»m / 26. 3uni jsj«.
s
) IPagner an Kronprin3 iubroig, \1. Xflai J825, Seuffert, Seite 62<*.

') 2ln «dfteitt (\8l5).
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Das (Elegante, Gefdmieibige 5er Höflinge wav ifym 5Utr>i6er,

ifynen gegenüber 5eigte er Hücfgrat, u>05U es ifym, 6em r»on

einem £)ofe Unterftü^ten, an Gelegenheit nicfyt fehlte. Da£
5. B. feine Penfion fo lange ausblieb, fcfyrieb er 6er flein«

liefen Radie 6es fonft rechtlichen Gefyeimrates Seiend 5U,

6er 6em Stipen6ieten feine IDicfytigfeit füllen laffen tpollte,

„weil icfy ifym nidjt, tr»ie fo Diele an6ere als 6em bayrifcfyen

Künftler UTä^enas 6en £)of machen tpollte. So ift 6as unglücf*

licfye Scfyidfal 6es Künftlers befcfyaffen, 6a| jeber, 6er einiges

2tnfefyen bey ^ofe befttst, glaubt 6as Xecfyt 5U l}aben, £jul=

6igungen r»on 6em Künftler einfor6ern 3U 6ürfen un6 fyägt

man lue^u feine Heigung — marum foll icfy, was gnä6igft

6er Sanoesfyerr mir fcfyenft, nun bey 6en Sansculotten erft

erbetteln? — alles $u unferer Verfolgung antr>en6et".
*)

Uud} 6em Kronpri^en t>on Bayern gegenüber fprad? er

jtd? frei aus, einmal 5. B. als 6iefer fiefy u?un6erte, tparum

ZHüller nicfyt bei einer 6en liünftlern in Hom gegebenen ^eft=

lidjfeit erfcfyienen tr»ar. Durd? ein Derfefyen 6es ^ofmarfcfyalls

fyatte man unterlaffen, ZHüller eine förmliche (£inla6ung 5U

fen6en, mietDofyl gefpräcfysn>eife üor 6em ^efte ZHüllers €r=

fcfyeinen r>orausgefe£t n?ar. Füller nafym nun an, 6af er

als „bekannter liberaler XTtann" tpegen 6er Hasarener nicfyt

gela6en märe un6 blieb toeg. ^u 6en Hasarenern pa^te

aller6ings feine 6erbe pfätyfcfye 2lrt nicfyt, 6ie fdjon uon

6er ^agen 2
) aufgefallen roar, 6er aud? 2lfmlicfyfeit 5tmfcfyen

ZTTüller un6 3ean Paul 5U fin6en glaubte.

Cu6u?ig Grimm, 6er in Begleitung r>on Georg Brentano

im Sommer \8\6 nadi Hom fam un6 mit IHüller befannt

tour6e, urteilte äfmlicfy r>on ifym.
3
)

„€s n>ar ifym in 6er

XDelt feiten etmas recfyt, er raifonirte gern, aber geiftreidj

un6 fdjön un6 geißelte rechts un6 linfs. Gegen 6ie Geift»

licfyfeit, befon6ers 6ie pornefyme, tr>ar er fefyr erbittert un6 e^äfylte

uns Gefdjicfyten uon &om, 6ie, u?enn fie wafyv ftn6 (tooran idf

nidjt $n?eifle) ins Unglaubliche gingen !" *) £fy. pon Bernfyar6i,

*) IXn €berb
l
arb, 2$. 3uni \&\s.

J
) örtefe in bte Ejetmat, \q\ü, 23b. 2, Seite 33?.

3
) (Erinnerungen aus meinem £eben, \9\\, 5eite 2^6/^7.

4
) Über ITCüllers Übertritt 3um Kattjoltsismus »gl. neuerbtngs ^oiianms

JTtumbauer, ber UTaler inüüer in Hom, in: Ktrdjengefajidjtliaje ^ejlgabe,
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beffen 2Uuttcr eine Sdjroefter Ciecfs tt>ar, in beren fjaufe

ZUülIcr in Hom oerfefyrte unb mit öeren 5tDeitem ZHann,

bem Baron Knorring, er bie unglüdlicr/e (ßelbgefdjidjte fyatte,

cr5dtylt oon bem €inbrucfe, ben ber IRaler auf tt?n als Kinb

gemacht fyat, roie biefer 5. B. eine Caffe Kaffee tranf unb bzn

Bobenfa^ auf oen IHarmorfufboben fyinausfori^te. Den

ttinöem oon guter (Erjiefning roar öas aufgefallen, roie aud?

bie IDafferftiefeln oon ^ettleber, unb Beinfleiber, bie mit Ceber

befc^t roaren, bie er roie bie beutfcfyen Bauern trug.
*)

Darum beroegte ftd? 2HülIer nicfyt gerne in ber großen

<£>efeüfd?aft unb rourbe oon biefer aud? roorjl nid?t befonbers

gefuebt. 5o roenig er aud? hierauf IDert legte, fo oerbrof

es ifyn bodi, roenn fidj irmi ein gutes I}aus oerfdjlof ober

er barin nicfyt roie er roünfcfyte oerfefyren fonnte. Das
mag in besug auf bie ^amilie iDilfyelm oon f}umbolbts ber

^all geroefen fein. ITCüüer roar mit ^oega fefyr befreunbet,

alle Cage fyolte biefer ifm ab, um bie römifcfyen Künftler alle

ber Keir/e naefy in iljren Zlteliers 3U befudjen. 2lls bann J}um=

bolbt nad? £om fam unb einen Palaft neben ^oegas lDor/=

nung be^og, oerfefyrte biefer jeben 2lbenb bort unb führte auefy

Ür/orroalbfen ein, nicr/t aber ZTtüller. — 3n einem Briefe an

ben (ßrafen 3n9cn fy
cmt 3^* cr c *ne Sd^ilberung feiner

£age, ber man anmerft, bafj es ifym in ber gan$en Sadjt

nicfyt roofyl 5U llTute roar. (£r fyätte gerne bort oerfefyrt,

merfte aber boefy, ba% er nid?t bafyinein r»a£te, unb ber $tau

oon f^umbolbt roar er offenbar nief/t fo bztannt, ba$ ein

Derferjr ofme alle Formalitäten unb mit 2lnoaffung an

ZtTüüers Eigenheiten ftdy r/ätte ermöglichen laffen.

müüer fd?reibt:
2

)

„I}odjbiefelben fragen miefy, ob id? öfters bie ^rau oon

^umbolbt befucfye, icfj muj? aufrichtig geftefyen, nicfyt fo offt,

biefes rür/rt aber nicfyt foroor/l aus bem <£>runbe fyer, als

roenn tefy nicfyt oon fersen roünfcfyte mit einer fo geiftreicfyen

Dame in näherer Perbinbung 3U fielen, oielmefyr fommt

2lntou be Waal 311m golbenen Pricfter»3abiläum bargebradjt. Hom«
^reiburg, (9(3 5. {12—233.

*) 3u9cnbcriuncrungcn, (893, 23b. \, Seite 7.

*) 2in 3ngenl{ctm 0. D.
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es öaber, öa£, mie 2?odjöiefelben pielleicfyt tperöen gleichfalls

bemerft traben, id? mid? in safylreicfyer <5efellfd?aft unbehaglich

füfyle, wo öfters nur ein 06er 5u?ei perfonen unö nicfyt immer
öie flügften öas Dorwort führen. tDäre öer Itebenstuüröige

Kreis, ö. b. ZTtutter unö beyöe Cöcfyter — pon bmtn per
parenthesin — öie 3un9f^ täglid? an Ciebreis unö Zlrtigfeit

junimmt — mit ein paar uernünftigen ^teunöen eingefcbloffen,

fo tpüröe id} mir alle erftnnlidje ItTübe geben, ein wenig

tiefer mid? in 6as 3*ttereffe bey folgen ein$ufdjleid?en ; allein

ba für micfy, öer td? nad} gegenwärtiger £age öer Dinge
öen ^of im allgemeinen Stil, ö.

fy. blof in Formalitäten

3U macr/en, fein <Scfd?icl beft^e unö frey gefprocfyen bierju

mid? aud? 5U gut fyalte, feine Hoffnung übrig bleibt bei

folgen unter öas Häuflein öer 2lusertpäblten gejault tperöen

5U fönnen, fo laffe id? es mit fo Dielen anöeren frommen
IDünfdjen, öie mir in öiefer XDelt nidn" möglidj tperöen

fönnen, bemenöen."

2Hüller perfolgte aber öie Porgänge im £)umboIötfdjen

f?aufe mit 3ntereffß/ feine Scfyilöerung öes 2tbfd?ieöes öer

^rau pon ^umbolöt, öie fo piel für öie Künftler getan r^atte,

fei fyier nod? tpieöergegeben :

*)

„2tUe perfonen, tpekfye öie <0efelifcfyaft öiefer geiftreicfyen

Perfon 5U befudjen pflegten, fleiöeten jtdj an öem IHorgen

por ifyrer 2tbreife fd?tpar5. HHlbelm ScfyaöotP führte fte, ein

tpeifes Sadtudf in öer einen §anb mit permeinten 2lugen

unö ftumm bis junt IDagen; öie empfinöfame Dame, gleich

falls fdjtpar$ angefleiöet, permocfyte beym ^erabtreten pon

öer Stiege nicfyt öie Ztugen auf5ufdjlagen, es war mir, öa idj

öie <£rjä^lung pernabm, als fyätte idj öie Scmz, wo ZHarie

Stuart $um Blutgerüft geführt wirö, aufführen gefefyen. Die

meiften öiefer tCrauerleute begleiteten, teils 3U Pferö, teils

$u IDagen öiefe bereitwillige Kunftbefd?ü£erin — trübe IDolcfen

beöecften öen {}ori3ont — bis 3U öer erften Poft por Hom
. . . tpo öann öie Ie^te ^ersensentlaöung bei einem fleinen

Sdmterjensmafyl por ftd? ging".

Tiis ein (£infamer ift ZTtüller aus öem £eben gefcfyieöen.

Die tiefe ^eftgnation, öie feine pon ibm perfajjte (örabfcfyrift

*) Brief an ^ngenljctm oom 26. 3ttn» \&\9-
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atmet, fpridjt audj aus einem Briefe an feine Sdnnefter 1

)

aus 6em ^rüfyjafyr 6es 3afyres J8\2: „Deinen IDunfcfy, eine

eigene IDofmung auf 6iefer IDelt nad? deinem Sinn $u

erlangen Fjat miefy im <£rnft lächeln gemadjt; 5tr>eifle nicr/t

6aran Sdnr>efterd?en ! Das eigne Vfaus n>ir6 en6lidj je6er,

fey es aud? nicfyt immer über 6er £r6e, fo 6od? unter 6er

€r6e erlangen."

Un6 6iefe eigne IDofynung t)at 2TTülIer in 6er Kircfye

St. 2ln6rea 6eüe $vatte
f

feiner legten Hufyeftätte, gefun6en.

*) Dielleicb,! ifl es bic Sdjtpefter müllers geroefett, bie nacb, £aurf.
b,arbt (£eben unb Sajidfale, IlTemoiren.Btbliotrjef 1908, 3b. {, Seite ;38),
brei Pfarrer fjintereinanber heiraten mufjte, um bem (ßrafen, bem bie

Dergebung ber pfarrfteüe 3itftanb, bie tOitroenpenfioTi 3t» erfparen.



Von Prof. Dr. ©tto f^euer.

3n öer Ztttftaöt ^ranffurt, untoeit öer Stätte wo (Soetfyes

IDiege ftanö, ergebt ftd? am <£>rofen Kornmarft ein fcfylicfytes

aber ftattlidjes £)aus. 2In öer <£cfe eines fdnnalen <£>ä£cfyens

gelegen füfyrt öie £iegenfd?aft von alters fyer öen Hamen
„<5um Ciebenecf", unö eine Dicfyterliebe follte ifyr Beöeutung

perleifyen. (Es ift £ilis fjaus.

^rau Susanne (Elifabetfy Scfyönemann geb. ö'CDrpille lief

es im 3afyre J770 an öer Stelle eines alten öoppelgiebeligen

Henaiffancefyaufes, öas gän5lid? nieöergelegt trmröe, erbauen.

Der piatj, auf örei Seiten r>on 6er Strafe unö 5tr>ei (Bäfcfyen

begre^t, unö nur mit 6er üierten an Xlacfybargebäuöe, früher

6as patri5ierljaus 6er Stalburg, je£t 6ie öeutfd?=reformierte

Kirche, ftofenö, gemattete 6ie oolle bauliche Ztusnütsung 5U

einem großen (Öefcfyäftsfyaufe. Das Poröerfyaus am <£>rofen

üornmarft, 5tr>ei Seitenflügel un6 6as fjintergebäuöe am
2£otefreu5ga£d?en umfaffen einen geräumigen f?of.

fjeutc freiließ ift 6as Zlusfetyen 6es 4aufes e™ anöeres

als 5U (Soetfyes ^eit. Das (Erögefcfyof ift in mobernc £ä6en

umgetr>anöelt, 6er ^auseingang ift nebft einem fEeü 6er

treppe von 6er IHitte nad} 6er Horöecfe »erlegt. Der erfte

Stocf u?ir6 als 2lnöad?tsfaal 6er freireligiösen töemeinöe, öer

je^igen (Eigentümerin öes Kaufes, pertüenöet, öie übrigen

Häume öienen üerfcfyieöenen <5efd)äftS5tt>ecfen. Das Ceben

foröert unerbittlid? feine Redete unö trnr muffen uns öamit

begnügen, öajf eine r»or fu^em an öer ßvont angebrachte

Bronsetafel an (Boctfye unö feine £ili erinnert. IDir fönnen

uns aber auefy öen früheren ^uftanö tpenigftens im Bilöe

oergegenmärtigen.

Die fyier beigegebene ^eöerseid^nung von Carl <ßrä§

(Caf. 2) ift naefy öen im tyftorifcfyen 2lrd?tr> r>ertr>afyrten

Bauplänen unö einem im tyftorifcfyen ZHufeum befinölicfyen

ITToöeli rerfertigt unö es muffen nur öie eifernen nacb aus=



Taf. 2.

£tlts XDofynfyaus am 6rofen Kornmarft.





CErinnerangcn an £ilt. 25 {

märts gemölbten ^enftcrgtttcr bes (Erbgefcfyoffes fnnsugebacfyt

merben, bie mofyl fcfyon fett geraumer <3eit perfcfymunben finb.

Unfcrm Bilbe entfpradj bas 2lusfefjen bes £)aufes noeb cor

etma 25 3afyren unb auefy bie 3nnenraume/ °ie id? bamals

burcfymanberte, fyatten noefy feine bauliche Deränberung erlitten.

Bas ^aus mar eben feit bem 3a^e l?80/ mo es ber Senator

Bonn pon ^rau Scfyönemann ermarb, im Befi^e feiner

^amilie geblieben unb pon ifyr bemotmt morben.

Durcfy bas (Einfahrtstor in ber ZTTitte ber Strafenfront

gelangte man in b^n fjausflur. £infs Don ifym lagen bie

früheren Kontorräume, red?ts führten einige Stufen in bas

H>ofyn5immer. hinter biefem ftieg man bie mit einem &ofofo=

eifengelänber rerfefyene Creppe hinauf . Der erfte Stocf enthielt

bie Staatsräume: in ber ^ront 5mei grofe 3meifenftrige

unb ein fleineres einfenftriges ^immer. 2ln biefes festere

fdylof fidf in bem ^lügel naefy bem Seitengassen nod? ein

fdjmaler faalartiger Haum. Der <8runbri£ unb bie €in=

teilung ber Käume ift gan5 ätmlidj mie beim (Soetfyefyaufe.

Hur ftnb bie ^immerfyöfyen beträchtlicher, ba man bei bem
rölligen Heubau nicfyt mie ber fjerr Hat bei feinem Umbau
an bie £)öfyenabmeffungen bes alten Henaiffancefyaufes

gebunben mar. Die Zlusftattung seigte, bem ^eitgefcfymacre

gemäf, bin Übergang pom Hofofo 5um Stil bes ausgefyenben

3afyrfmnberts. Sie mar gebiegen, aber ofme jeben £>runf,

ofme alle Überlabung. Die alten XDanbbefleibungen maren

natürlich fcfyon längft burefy neue erfe^t. Hur in bem fcfymalen

^lügetymmer bes erften Stocfes fanben fid? unter ben neuen

Capeten nod? Hefte ber urfprünglicfyen cor. €s maren

ZDacfystucfytapeten mie im (öoetfyefyaufe, ofme <3meifel ebenfalls

aus ber Itotfmagelfcfyen ^abrif. Durcfy aufgemalte Pilafter

mar bie IDanbflädje in licfytgraue gelber geteilt, bie in ber

ZTCitte ein ZHebailion pon ^rüdjten, Blumen, fjirtenemblemen

unb bergleidjen trugen, mie fte Salomon (Bejjner fo fyübfdj

entmarf. Der fo gefdmiücfte Haum biente mofyl als (££*

Stmmer für gröfere <£>efellfd?aften. TXn bas (Boetfyefyaus

erinnerte auefy ber bamals nodj im fjofe an ber XDanb bes

nörblicfyen Seitenflügels porfyanbcne Hegenmafferbrunnen,

beffen ZHufcfyel mofyl benfelben Steinme^, ZTfeifter Henfer,

5um Perfertiger E?attc. Die oberen Stodmerfe bes Dorber*
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Kaufes Ratten 6ie gleite (Einteilung, toie 6as erfte (Dber=

gefcfyof un6 bunten, falls fte nicfyt 5um Ceil uermietet geroefen

mann, als Scfylaf3immer 6er ßvau Scfyönemann un6 ifyrer

fecfys ertpacfyfenett 2(in6er.

Pon alleöem e^äfylt uns Goetfye nichts, er ertüälmt nur

einen Haum 6es Kaufes, 6as geräumige stpeifenftrige XDofyn*

3immer 51t ebener <£r6e, recfyts von 6er ^austüre. £)ier

u>er6en 6ie bei6en Ssenen oor uns leben6ig, 6eren 6ramatifdje

Scfyil6erung ftd? jeöem Cefer von Dichtung un6 IDafyrfyeit

unauslöfcfylid? einprägt.

tDir folgen 6em Dichter, tüie er r>on ^reun6 2ln6r6

geleitet, aus 6em Dunfel eines ^rüfytrnnterabenos 6es 3<*fyres

\77^ fyinetntrttt in 6en uon einigen IDacfysfer5en erhellten

behaglichen £aum. <£in fleines ^amtlienfo^ert gibt 6er

Cocfyter 6es Kaufes, 6er \ 6 jährigen (Elifabetfy, Gelegenheit

ifyr muftfalifdfyes Calent 5U seigen. Sie ergebt ftd? r>om

^lügel, öie One rerflingen, 6ie Gefellfcfyaft perfd?min6et

tr>ie im Ztebel; tüir fefyen nur 6ie bei6en fer/önen jungen

2Ttenfcr/enfin6er, une fte einanöer gegenüberftefyen, n?ie r»on

gefyeimnisüoller IHacfyt ge3ogen 2tuge fidj in 2luge fenft, u?ie

oie liebe in 6en fje^en auffeimt, olme 6af fte felbft ftcfy

6effen nod? betrmfjt fm6.

Un6 U)ie6er ift es, faum ein 3a *?r fpäter, ein 6unfler

^erbftaben6, u>ie6er ift 6as ^immer erleuchtet un6 tüie 6amals

gleiten £ilis Ringer über 6ie haften 6es ^lügels, leife fingt

fie ein £ie6, 6as 6er Geliebte u?r ge6idjtet. Hn6 u>ie6er

fcfyreitet 6iefer auf 6as X)aus 3U. Zlber er tritt nicfyt fyinein.

3n 6en ZHantel gefüllt, leimt er an 6em ^enftergitter, 6er

lieben Stimme laufcfyen6. <£r preft 6as TXntix^ an 6ie falten

Cifenftäbe, um 6en Sdfatian 6er Geliebten auf 6en fyerab=

gelaffenen Porfyängen 5U erfpäfyen. Pergebens; 6as £icfyt

erlifcfyt. Dunfel ift es in ifym un6 um ifm, 6en 6ie Scfyicffals=

roffc baI6 in 6ie lichten £}öfyen 6es Dafeins emportragen follten.

,5tr>ifd?en 6er anfangs» un6 Scfylu^ene 6es Dramas liegt

eine ßüüt r>on ^reu6 un6 £ei6, ftille Stun6en un6 raufcfyenöe

^efte, liegen 6ie unr>ergeflicfyen ^rül?Iings= un6 Sommertage

in (Dffenbacfy. Bis ins Greifenalter fyat Goethe 6as 2ln6enfen

an 6iefe fcfyöne <?>ett frifd? un6 Ieben6ig bemafyrt un6 mit

lebenöiger ^rifcfye fcfyil6ert er fte uns im \6. Bucfye 6er 3e«
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Das 3ernaröfdje unb bas 6'0rt)tIIef4)e fyaus

in (Dffenbacfy.
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fenntniffe aus feinem leben. (£r füb/rt uns in öas freunö=

ltdje, aufblüfyenöe Xcacfybarftäötcfyen, öas fcfyon angefangen

fyatte fxdf mit fcfycmen „für öie öamalige <£>eit prächtigen"

(ßebäuöcn 5U fcfymücfen. „(Dnfcl Bernarö, roie icfy itm gleicfy

mit feinem ^amilicntitel nennen will, beroofmte bas größte;

roeitläufige ^abrifgebäuöe fd?loffcn fiel? an; ö'(Droille, ein

jüngerer, lebhafter ZTTann r»on liebensroürötgen (£igenfcfyaften,

roormte gegenüber. 2lnftofenöe ©arten, Cerraffcn, bis an

öen 2TCam reidjenö, überall freien Ausgang nadf öer r/olöen

Umgegenö erlaubenö, festen öen (Eintretenben unö Der-

roeilenöen in ein ftattlicfyes Belagen. Der Ciebenöe fonnte

für feine <ßefür/le feinen erroünfcfyteren 2£aum ftnöen".

Vergebens toüröe man öiefen Sd?aupla£ öes 36yIIs von

\775 in öem heutigen (Dffenbacfy roieöer^ufinöen oerfucfyen.

Die gaftlkfyen Käufer, in benen (Soetr/e unter öen guten

ZTTcnfcfyen fidj fo roofyl füllte, öie ©arten unö Cerraffen am
XHainufer, öie er mit Cili öurcfyroanöerte, ftnö oerfcfyrounöen,

perfcr/Iungen von 6er moöernen ^abrifftabt. Hur im Bilöe

fönnen roir öie (Erinnerung feftfyalten. Unfere 2lbbilöung

(Caf. 3), öie roir öer Ciebensroüröigfeit öes um öie (Erhaltung

öer (Dffenbacf/er Altertümer fo oeröienten ^errn 3ultus $vanl
oeröanfen, $eigt Iinfs im ^intergrunöe öas tDofmf/aus öes

Cabaffabrifanten 3°*?ann Hifolaus Bernarö. Das im
tDinfel öaranftofenöe (ßebäuöe rouröe oon Cilis Derroanöten,

^errn 3oI?ann ©eorg ö'CDroille unö feiner (Sattin £ar/el

geb. Bernarö beroofmt. Das (ßartentor im Poröergrunöe

füf/rte 5U öen Cerraffengärten am ZUainufer. 3n btefem

fjaufe roar Cili bei tr/ren Befucr/en in (Dffenbad? 5U (Saft

unö fyier erfreute ftd? (Soetfye, öer bei feinem ^reunöe 3°fyann
2tnöre einsufer/ren pflegte, öes unge5u?ungcnen Derfefyrs mit
öer (Beliebten im fleinen ^amilienfreife.

3" öas r/armlos gemütliche {Treiben jener Cage perfekt

uns eine launige gereimte €piftel öes Dichters an öas

ö'©roillefcf/e €fyepaar aus öem September ^775, öie erft oor
einigen 3a ^?re" in öen papieren oon Cilis Hacr/fommen auf
Scfylof Dacfyftein im €lfaf aufgefunöen rouröe. ') Don Cili

') (Soettje unb ftlx. «Eine unbefannte (Epiftel bes jungen (Soetlje.

IHtt Bilbnis unb tfafftmile. 2tns ber „€ifäfflf^en Hunbfcfjau", [$[0,
Strasburg.



25% Q)tto £jeuer

felbft ift uns aus öer <£pod?e ifyrer Be3ielmngen 5U (Soetfye,

mie aus ifyrer gan3en ^ranffurter 3ugenÖ3eit nicfyts erhalten,

fein Bilö, feine <§eile. Die früfyeften Scfyrifoüge, öie mir

pon ifyr befttjen, ftnö ifyre Unterfcfyrift öer Pollmacfyt 3ur

€r)efcfyliefung mit Bernfyarö von Cürcffyeim r>on J778.
x

)

XDir finö öafyer für öie Kenntnis ifyrer äußeren (Erfcfyeinung,

tr>ie für öas Derftänönis ifyres IDefens unö dfyarafters auf

anöere Hilfsquellen angemiefen. Diefe finö in reicher «gafyi

r>orl?anöen. 2ln Bilöem aus fpäteren 3a
fy
ren fe*?ft es nicfyt.

(Bleid^eitige Hacfyricfyten, in erfter £inie öie Sdn'löerung

<5oetfyes felbft in feinen Cieöern unö Briefen, roie aud? in

Dichtung unö ZDafyrfyeit geben uns 2tuffcfylu£ über öie äußeren

unö inneren (£igenfcfyaften öes jungen ZHäöcfyens. 2lls med«

»oüfte €rgän3ung treten £ilis eigene Briefe aus fpäteren ^afyvtn

fyn$u, öie mannigfache &ücffd?lüffe geftatten. £ilis früfyeftes

Bilö entftammt öem 3afyre 1(782. Das mit grofer ^einfyeit

ausgeführte Paftellgemälöe (Caf. <{) 3eigt öie liebliche Blonöine

mit öen treuen blauen klugen in grofer <5efellfd?aftstoilette.

Tlud) in öer sollen Blüte ifyrer ^rauenfcfyönfyeit fyat fiefy (£Iife

t>on Orcffyeim öen 3arten mäöcfyenfyaften &ei5 bemafyrt, öer

einft öen Dichter öes XDertfyer fo unmiöerftefylicfy $u £ili

Scfyönemann fyinsog.
2
)

ZTtit öiefem Bilöe harmoniert portreffltd? öie Sdnlöerung

ifyres Bruöers ^rieörid? in öen teiöer cerlorenen 2iuf5eicfynungen

aus feiner 3ugenö. „IHeine Sd?mefter mar von öer Ztatur

mit einer fcfyönen unö intereffanten (öeftalt begünftigt moröen.

Der 2lusörucf eines lebhaften (ßeiftes unö talentvoller

Befähigung, öer aus ifyren fprecfyenöen 2tugen leuchtete,

mifcfyte ftdj mit öen meieren ^ügen einer eöelgeformten

(Seftcfytsbilöung unö fdmf eine Harmonie öarin, öie fcfyon

beim erften 2Jnblicf auf ein gutes, 2tllen mofylmollenöes f)er5

fcfyliefen lief. Dabei fyatte il?rc ZtTutter nichts perfäumt, tfyr

eine forgfältige, ja glänsenöe (Srsiefmng 3U geben, unö öarum

*) Dgl. bas (Eitelbilb im 3aln-gang 1905 biefes 3ain-bucb,s.
2
) Das Original beftnbet ftd? im 23eftt$ ber ^rau Baronin von Cürcf'

t}eim anf Sd?Io§ Dadjftein. tlnfcre IDiebergabe ift nad? einer oo^üglidfen

für bas praebtroerf „Chäteaux d'Alsace. Dachstein par F. Dollinger.

Edition de la Revue Alsacienne Illustree, Strassbourg 1908" ange»

fertigten Photographie tjergefteüt.
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50g öiefe, fo äuferft lieblidje €rfd?einung aud? alles an ftcfy,

was in ifyre Här/e fam." *)

(öoetfyc t/at uns feine 5ufammenfyängenöe Sdnlöerung öer

(Beliebten fyinterlaffen, aber aus öen ein5elnen <5ügen öie er

C
;
bt, läjjt fid? ein flares Bilö gewinnen. 3*?re Sd?önr)eit,

2lnmut unö Ciebensumröigfeit l)<tbt er r/äufig fyeruor. Zlber

öiefe äuferen Po^üge roeröen öurd? öie inneren noefy über«

boten. „Sie roar fcfyön n?ie ein €ngei unö, lieber (Sott,

n?ie üiel ift fte nod? beffer als fd?ön."
2
) Der Hei5, öer öiefe

5arte ZTTäöcfyengeftalt umflof, roar öarum fo ftarf, n?eil er

öer natürliche 2tbglan5 ifyrer reinen Seele, ifyres guten

^er$ens irar.

„Wo öu bift, ift £ieb unö <£>üte,

Wo öu bift, Hatur."

Das erfennt öer Dichter aud? nodj fur5 cor öer Crennung

in jener oben ermähnten (Epiftel aus öem ^erbft J775 an.

2ln öas (Ehepaar ö'(Drr>ille gerichtet, ift fte öod? eigentlid? für

£ili beftimmt, öie fte auefy treuliefy, r»ielleid?t als öas le^te

2lnöenfen öer Dicfyterliebe betrafst fyat. (Es b/eift öarin:

„XDas tifät idj in öer Kircfye gar?

Da \d} fcfyon einmal im tymmel voav,

3ct) £)anö in £)anö mit (Engeln fas,

iWdi in öem Himmelsblau oergaf,

Das aus öem füfen Zluge u?indt,

Drinn Cieb' unö Creu tpie Sternlein blineft.

Was fr/ört' idf an öes Pfarrers Cefyr,

Die öodj nicfyt fyalb fo fräfftig roäV,

2Hs n?enn tb/r ZTtünölein lieb unö milö

ZKicr? über ^lud? unö Unart fdnU"

2lls öer alte <33oetr/e ftcfy öie Ssene feiner Verlobung unö

öie (Sefüt/Ie, öie Um öabei beroegten 5U r>ergegemr>ä'rtigen

fucfyt, öa fagt er t>on öer beliebten, öie er je^t als Braut

mit ernfterem 2luge betrachtet : „Sie rr>ar eine öoppelte perfon,

ifyre 2tnmut unö £iebensu?üröigfeit gehörten mein, öas füfjlt'

\d}, nrie fonft, aber öer IDert tt)rcs (Efyarafters, öie Sicher*

') Carl 3tigel, Das pnppenfyans J857. 5.337/38.
2
) Brief an 3°^anna ^acjlnter 00m 9. 21prtl ^775.
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fyeit in ftcfy felbft, i£?rc ^UDerläfftgfeit in allem, öas blieb

ilyr eigen. 3<*? flaute es, id? öurdjlebte es unö freute midj

öeffen, als eines Kapitals, von öem ict) 5eitlebens öie <?>tnfen

mttgenie^en follte."

IDie fonnte es nun gefcfyeben, öaf; um öiefe eöle jrauen*

geftalt in 6er <£>oetheliteratur fid? früt) eine Cegenöe bilöete, öie

fie 5ur berslofen, leicfytfinnigen, flatterhaften Kofette ftempelt?

X)on £eroes, Dünger bis 5U ^ermann <5rimm umröe ifyr

Bilö immer fcr/tt>ar5 unö fcfyroä^er gemalt. XTtit öer leiöen=

fcfyaftlicr/en £iebe (ßoetbes habe fte lange ein friuoles Spiel

getrieben unb, als fte fürchten mufte, öaf er ftcb aus ifyren

Hetzen befreien roüröe, habe fte ihn öuret) alle Heilten Künfte

öer Kofetterie fefoubalten üerfuebt. ZHan fagt, £ili n?ar eine

„Ballfönigin", eine „üornebme junge Dame, fte befaf alle Por«

jüge öiefer Stellung, fteberes Benehmen, felbftgetrnffe 2lnmut,

ID% Klugheit — öod? aud? öie Scfyattenfeiten fehlten nicht:

Kofetterie, ^latterfyaftigfett, ja £eid?tftmt". 3*?1* fcfyönes 2Intli£

fyabt „fluge, ein roenig moquante klugen unb einen XlTunö, von

I}odnnut nicr/t frei". *) <^u öiefer Scfyilöerung fonnte eine

moöerne Dame öer haute finance öes Berliner Ciergarten=

piertels XHoöell gefeffen haben, nicht aber (ßoetbes Braut.

Diefe Cegenöe heftet, roie alle ihrer 2trt, eine 5äbe Cebens»

fraft. Crotj allem roas $ur Hicfytigftellung gefagt unö

getrieben rooröen ift, taucht fte immer roieöer auf unö

treibt noch in uerfdjieöenen öer neueren unö neueften (Boetfye»

biograpt/ien unö in pielen populären Darftellungen ifyr VLn-

roefen. Sie roirö eben auf öem ZDege öes 2lbfa?reibens,

befonöers aus ^ermann törimms Darftellung, ungeprüft

übernommen. 2lber u?ie fonnte fte entfteben ? ZTTeines €r»

achtens liegt öer fjauptgrunö in öer früheren mangelhaften

Kenntnis r»on öem XDefen öes jungen ©oetbe unö in einer

geroiffen Derbimmelung öes Didiers, öie öer natürliche &ücf«

fct/lag auf öie uorbergebenöe Perfennung roar. (5oetr;e hatte

£ili geliebt, ftdj mit ihr uerlobt, öer Derbinöung fcfytenen

feine äuferen ^noerniffe *m H)ege 5U ftehen, unö er hatte

fte öennodj perlaffen. Die einfache Folgerung roar: alfo

muf fte feiner nicfyt roüröig geroefen fein. Dasu fam öie

*) Hidparb JH. ttle^er, (Soetfje. gnmte 2Iuffage, ^08, S. \6*.
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mifperftän6licfye Zluffaffung einselner Stellen in Dichtung

un6 IDafyrfyeit, öiefem u>un6erbaren un6 tr>un6erlid?en Bucfye,

6as an bas Derftän6nis bisroeilen fyofye 2Xnfor6erungen fteüt.

Vov allem fommt fyier 6ie folgenöe Stelle in Betraft:

<$5oetfye ge6enft 6er füllen Stun6en, 6ie er mit 6er (ßeliebten

in traulichen (ßefpräcfyen cerbracbt, in 6enen 6ie ^er$en ftcfy

öffneten, un6 6ie \ 6 jährige ifym t>on ifyrem Ceben, tfyrem

£mpfin6en r>orplau6erte un6 it)n 3um XTTitirnffer ifyrer fyarm«

lofen (Sefyeimniffe machte. „2tucfy fleiner Scfytr>äd?en tr>ur6e

geöacfyt, un6 fo fonnte fte nid?t läugnen, ba% fte eine gcrotffc

<8abe ansusiefyen an ftd} Ijabe bemerfen muffen, toomit 5U«

gleich eine geroiffe <£igenfd?aft fahren 3U laffen r>erbun6en

fei. f}ter6urcfy gelangten mir im X}in» un6 XDie6erre6cn auf

6en be6enflid?en punct, 6af fte 6iefe föabt aucfy an mir

geübt fjabe, je6od? beftraft tr>or6en fei, in6em fte aud? t>on mir

angesogen tt>or6en." 3n £Hte 2Hun6e mag öiefcs füfe

(ßeftänonis ftcfy tc-ofyl gefälliger ausgenommen Iqabzn, als in

6er ettr»as fdjroerfäUtgen H)ie6ergabe 6es alten f)errn, 6urdj

6ie 6ie Iefyrfyafte Seite feines IDefens 6urcbfd?immert. 2lls

toenn er felbft 6ies gefüllt fyabe, fügt er fyinsu: „Diefe <$5e=

ftän6niffe giengen aus einer fo reinen fin6Iid?en Xcatur fyerr»or,

6af fte micfy 6a6urd> aufs allerftrengfte ftd? 5U eigen machte."

€in äfmlicfyes <£>eftä'n6nis u?ufte 6er junge Dichter fürser

un6 frifdjer 5U faffen, trenn er feine Stella fagen lä£t : „<ßeftan6

idf Dir nicfyt in 6en erften Cagen meiner Pollen £iebe $u

Dir alle fleinen Cei6enfcb/aften, 6ie je mein J}er$ gerührt

Ratten? Un6 rr»ur6e id? Dir 6arum nicfyt lieber ?" Das
„Sdjaufpiel für £ieben6e" ift in 6en erften ZTConaten 6es

Jahres ^775 entftan6en. tDar audj 6ie ßabtl 6es Stades

fcfyon früher, 6urcfy an6ere Deranlaffung gegeben, fo'ift 6ocfy

6ie Ciebe, 6ie 6amals CÖoetfyes fyv$ erfüllte, nidjt ofnte <£in»

fluf auf 6ie 2tusfüfyrung geblieben. £ilis 3il6 umfdnt>ebte

Um, un6 6ie Pfyantaftegeftalt Stellas trug, als fte cor feinem

geiftigen Huge aufftieg, 6ie <?)üge 6er beliebten; blon6 ftn6

ir)re Coden, blau 6ie klugen, aber mefyr als 6as, jte befitjt

aud? ifyr treues, liebenolles fjers. £ilis Iteigung »erlief} 6em
Dichter 6ie Kraft 5U 6er lebensrollen, ergreifenöen Darfteilung

6er alles fyingeben6en, alles r>ergeffen6en Ciebe Stellas,

(ßefyt 6ie poefte in 6er Steigerung 6es fdnr>ärmerifd?en
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(Befüfyls audj toeit über bie XDirflidyfeit hinaus, fo fd?öpft

fte bocfy immer tt>ieber aus ifyr. VOtnn man bie rüfyrenbe

Säuberung Stellas von ifyrem erften ^ufammentreffen mit

^ernanbo, von bem üuffeimen ifyrer £iebe mit öem 3ufammen=

fyält, rpas (Soetfye in Dichtung unb IDafyrfyeit über feine erfte

Begegnung mit £ili berichtet, fo erfennt man leicfyt, 6af
beiöen Darftellungen ein unb basfelbe (Erlebnis sugrunbe

liegt. Das (Seftänbnis ber (beliebten übt auf ^ernanbo unb

(ßoetfye bie gleiche IDirfung. IDenn Stella enblicfy um ifyrer

£iebe willen ^amilie unö ^reunöe, ^«tntat unb fyabz bafyin

gegeben fyat, wav £ili, nad} <5oetfyes XDorten, nicfyt ebenfalls

bereit alles 5U uerlaffen unö bem beliebten in bie fernfte

^rembe 5U folgen? 2tts bas Scfyaufpiel im ^rüfyjafyr \776

im Drucf erfcf/icn, ba fdjrieb 6er Dichter in ein (£remplar:

„Tln £ili

3m t)oI6cn Cfyal, auf fdmeebebecften £)öl?en

IDar ftets bein Bilb mir ndt};

3dj fal?'s um micfy in listen XDolfen irefyen,

3m f)er3en u>ar mir's 6a.

(Empfmbe fyier, u?ie mit allmäcfyt'gem triebe

<£in ^er5 6as anöre jiefyt,

Unb 6af vergebens Siebe

Por Ciebe fliegt/'

T&ann bas Urbilö Stellas, biefer ZHärtyrerin ber Ciebe,

eine fyerslofe Kofette gen?efen fein?

Hidjt minber unsutreffenb finb bie fyäuftg ftdj finbenben

€pitfyeta: „pornefyme 2lriftofratin", „fto^e Patristertocfyter",

„Codier eines <ßelbfürften", ber in einem „Börfenpalaft"

oolmt, unb dE?nltd?c. 3« ifmen gibt ftd? bie n>eit perbreitete

2tuffaffung funb, als fyäthn bie Scfyönemanns, Un föoetfyes

an Hang unb Heidjtum u?eit überlegen, eine befonbers ber>or=

Sugte Stellung in ber ^ranffurter Zlriftofratie eingenommen

unb als fei ber junge Hed?tsantr>alt burefy £ili $um erftenmal

in bie ifym bisher perfdjloffene r>ornefyme (Sefellfcfyaft feiner

Paterftabt eingeführt roorben. Klan t>ertr>ed?felt babei bie

moberne 3örfen= unb ©elbftabt ^ranffurt mit ber Heicfysftabt

bes \8. 3<%fyunberts, in ber (Boetfye feine 3u9en0 »erlebte.

3n biefer führte nid?t, u>ie in bzn ^anfaftäbten, ber Kauf=
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mann öas Regiment. Die (ßefdncfe öer Staöt rnuröen pon

alters r/er pon öem aöligen f>atn$\at, öen in öen <5anerb<

fcf/aften öer fjäufer Cimpurg unö ^rauenftein Dereinigten

alten (Sefcf/led/tern, geleitet. Die feit öem (Einbringen öes

römifd/en Red/tes immer unentbehrlicher gerporöenen geler/rten

3uriftcn aus öem Bürgerftanöe traten r/in5U. So b/errfd/te im

alten ^ranffurt öer ?Xöel öer (Beburt unö öer gelehrten Btlöung.

Beiöe bilöeten öen Rat öer Staöt als Senatoren unö Sd/öffen.

Die ^ina^ariftofratie tt,ar no<*? *n oer Bilöung begriffen,

erft im \<). 3ar/rr/unöert foüte öer <£>lan5 öes Reid/tums öen

öer alten <0efd/Iecr/ter überftrafr/Ien. Damals finöet ftd/ öer

Kaufmann nur r>erein$elt im Rat. Qa$u tarn, öaf in öer

ftreng lutr/erifd/en Staöt öic Reformierten roie öie Katf/olifen

r»on jeöem 2tnteil am Regiment ausgefcbloffen maren. Unö
geraöe unter irmen roaren öie mob/lr/abenöen I?anöel= unö

(Bemerbetreibenöen ftarf pertreten.

2tucf/ gcfcllfdyaftltd? ftanö öie £)anöelsrt>elt nid/t obenan.

Das Patri5iat bilöete im Derein mit öem r/or/en unö nieöeren

2löel öer Umgegenö, öer 5U ZTCef|= unö £Dinters5eiten ftd/

gern in ^ranffurt auffielt, öie ftreng gefd/loffene erfte <£>efell=

fd/aft, in öic aud/ <5oetr/e erft J779, als Begleiter feines

*}er$ogs, Zutritt erfr/ielt. Den 3urtften unö Beamten gegen=

über fet-ste öer gröfere Retd/tum öie Kaufleute öagegen in

Dorteil, unö eine gemiffe Ripalität 3mifd/en öiefen beiöen

Stänöen ift nid/t ju perfennen.

<8oetb/e felbft lä$t uns über feine eigene 2tuffaffung öer

Derb/ältniffe, bei öer öie Be^ier/ung auf feine ^amilie ftarf

t/erportritt, nicr/t im unflaren. 3m \7- &udit feiner Bio=

grapr/ie fagt er, im Unterfcf/ieö pon öen ^anöel= unö ^abrif*

ftäöten „mar in ^ranffurt a. UTain ein gemiffer Compler
3U bemerfen, meld/er aus ^anöel, (Eapitalpermögen, £)aus-

unö <ßrunö=Beft£, aus IDiffen= unö Sammler=£uft 5ufammen=

geflocr/ten fd/ien. . . . Der r/öb/ere 2löel mirfte für ftd/ unbe=

neiöet unö faft unbemerft; ein jmeiter ftd? annäb/emöer Stanö

muf|te fd/on ftrebfamer fein unö, auf alten permögenöen

^amilienfunöamenten berub/cnö, fud/te er ftd/ öuref/ red/tlid/e

unö Staatsgeieb/rfamfeit bemerflid/ 3U machen." Der „r/öb/ere"

llbti ift öas Pat^iat, öer ftd/ öiefem annäb/ernöe Stanö,

$u öem (Boetb/e feine ^amilie 5är/lt, mirö pon ib/m aud/ fonft
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6em 2I6el gleicfygeftellt. Danadj folgt crft Cilis Kreis. „Die

fogenannten Reformierten biloeten, n>ie aucfy an anberen

(Drten 6ie Hefugies, eine ausge$eidmete Claffe."

Diefer Klaffe gehört Cilis ^amilie an. Die aus 6er Pfal5

ftammenben Scfyönemanns tparen 5tDar Zllitglieöer 6er 6eutfcb*

reformierten (ßemeinbe — Cilis Pater, 3°*?ann XDoIfgang,

finöet fidj unter öeren 2lrmenpflegem per3eidmet — aber

feit langem tparen fte mit 6en Angehörigen 6er fran5öftfcfy=

reformierten <£>emein6e aufs engfte r>erfcfyn>ägert. 2lucfy Cilis

IRutter entftammte einer ^amilie 6iefer 6urcfy 6ie nie6erlcm=

6ifcfyen Hefugies feit 6em €n6e 6es \6. 3<*fyrfmn6erts in

^ranffurt gebil6eten Kolonie, 6en 6'<Drpiltes. *) Der frül?

perftorbene Pater tr>ar Ceilfyaber 6es £jan6elsfyaufes „Sd?öne<

mann un6 fjeiöer" getpefen ; nad} feinem Co6e trat 6ie XPitroe

aus 6er ^irma aus un6 begrünoete ein neues ©efcfyäft in <8e=

meinfcfyaft mit £)erm IDegelin, 6en n?ir audj in £at>aters Cage=

budj ^77^ ertpäfmt fin6en. Die ^^rma „Scfyöuemann un6

IDegelin" fyatte ifyren 5i^ in 6em neuerbauten fjaufe am
grofen Kommarft. (öoetfye mnnt Cili richtig 6ie „Codjter

eines angefefyenen £jan6lungsfyaufes". Die ^irma betrieb,

mie alle ifyrer 2lrt, foroofyl Banf. als XDarengefcfyäfte. Bei

6er geringen 2tus6elmung 6es ^on6smarftes trug aud? 6as

Banfgefcfyäft 6amals nod? einen an6ern (Ojarafter als fyeute.

Der eigentliche <ßel6tped?fel fpielte nodj eine be6euten6e Holle.

Daneben fam, bei 6em tpenig ausgebi!6eten pofttpefen, Spe=

6ition un6 Kommiffton, befon6ers in Perbin6ung mit 6en

Steffen in Betracht. Demgemäß mir6 aucfy jnrifcfyen Banfier

un6 Kaufmann nocfy ntdyt unterfdjie6en ; 6ie offoielle ^ranf«

furter Bezeichnung für bei6e ift ,,^an6elsmann".

tDie 6ie Derfyältniffe lagen, tann von einem Stan6espor*

rang Cilis nicfyt 6ie He6e fein. Der faiferlidje Hat un6 6ie

Cocfyter 6es Sta6tfcfyultfyeifen, por allem aber (Soetfye felbft

fyielten ftcfy, was 5tan6 un6 Hang betraf, 6er fjanoelstpelt

überlegen. (Ein Heiner «^ug mag 6ie bei6erfeitige Stellung

peranfcfyaulicfyen. Den <SaIanterie6egen, 6en <£>oetl?e als

Sotm 6es (Seienden pon 3u9en0 auf *ru9/ hielten 6ie

*) Don ben Delben, £tlt Scfyönemann, eine (Eodjter ber nieberlänbtfdjen

Kolonie ^ranffurts. j-ranffnrter Blätter für ^amtltengefd}. 1908 £Jeft (2.
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jungen £jan6elsbefliffenen erft naefy been6igter Cefy^eit com
Cefjrljerrn überreicht, rpie 6as (£arl 3ügel in feinem „Puppen«

Ijaus" von Cilis Bru6er ^rie&ricfy, feinem Scfyrpiegerpater,

fo fyübfd? e^äfylt. 2ln6ererfeits perfyefylt uns <0octl?c nicfyt,

6a£ 6er lutfjerifcfye Bürger, 5er $u ^uf?
in feine Kirdje in

6er Staöt ging, nidjt ofme Hei6 auf 6ie Kutfcfyen 6er Äefor»

mierten bliefte, 6ie $um <ßottes6ienft, 6er ilmen in 6er 5ta6t

perfagt rpar, nad? 6em natyn fyefftfdjen Dorfe Bocfenfyeim

hinausfuhren.

3n 6iefen ^amilien, 6ie lieber ifyre £)eimat aufge»

geben fyatten, als ifyren Glauben perleugnet, lag tbzn

eine $aty Kraft, 6ie fte in Derein mit 5em weiteren Bltd,

6en auslän6ifd?en Perbin6ungen un6 flugem Untemefymungs*

geift ofme Zlusnafyme $u XDoljlftan6, ja Seicfytum chatte

gelangen laffen. Z)te Kolonie bi!6ete einen feft gefdjloffenen

Kreis, pon 6er alteingefeffenen Bürgerfcbaft 6urdj feineren

Schliff, gefälligere gefellfcfyaftlidje formen ftcfy unterfd?ei6en6.

3n 6iefen <3irfel trat (ßoetfye, 6er ftd? eben fraftgenialifdj

in feiner Bärenrolle gefiel, als ein ^rem6er. <£r, 6er gerpolmt

tpar feine Umgebung 3U befyerrfdjen, ftan6 fyier, 6er Cinsehte,

gegen eine in feften formen ftd? beu>egen6e (ßefelifcfyaft, 6ie

ftdj nid?t naefy ifym richtete, fon6ern in 6ie er ftcfy einfügen

mufte. Der tPt6errpille, mit 6em er es tat, fpricfyt aus

feinen <5e6id?ten un6 Briefen jener ^eit öcutlid? genug. Hur
aus 6iefem tDi6ertPillen ift 6ie Übertreibung 5U perftefyen,

mit 6er er „6iefe Pracht", in 6ie Cili ifm 5iefyt, 6iefen

„<ßlan5 pon pielen Cidjtern" im <5egenfa$e 5U feinem burfdji»

fofen ZDefen fyeruorfjebt. ITtan braucht ftcfy 6arum pon

6iefer pradjt feine alfyu übertriebenen Dorftellungen 5U

machen. IDenn audj im Scfyönemannfdjen fjaufe nicfyt 6ie

ängftlicfye Sparfamfeit fyerrfdjte, tote fie uns Antonie Brentano

fo ergö^lidj pon 6em irrigen berichtet,
l
) un6 toenn Cili audj

ptelleidjt, 6a fte fünf im ©efdjäfte tätige Brü6er befaf, nidjt

u?te an6ere Kaufmannstödjter, 5. B. 6ie tTodjter 6es f?ei6erfdjen

Kaufes, pon 6er 3ügel uns e^äfylt, an 6er Kaffe 5U ft^en

brauchte, fo fannte 6er Cujus in 6er Kolonie 6ocfy auefy

') Hub. 3ung, (Soetfjes Brieftuecr/fel mit Antonie Brentano \8\n
bis \%2\. Sajr. b. freien Deutfd?en §ocb,jtifts VII (1896) S. 6.
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feine Greven. Das fjaus am großen Kornmarfte mar, tote

roir gefeb/en fyaben, öurdjaus fein „Börfenpalaft", fonöern ein

anfermlidjes Gefcr/äftsfyaus, in 6em 6ie ^amilie Sommer un6

IDinter lebte, 6a ftc nief/t, roie 6ie Patrizier, Güter un6

£an6r/äufer in 6er Umgegenb befaf . IDoIIte man 6er Sta6t

entfliegen, fo ging man 511 6en (Dffenbacfyer Dertr»an6ten auf

Befud).

Hus Goetfyes Sdjil6erung in Dichtung un6 XDar/rfyeit

un6 aus feinen £ie6em: „IDarum sieb/ft 6u mid? unroioer*

fter/licfy" un6 „Suis parfV', in 6enen ron grofen Gefellfcfyaften

6ie He6e ift, 6ie ib/m 6en Hlleingenuf 6er (Beliebten cer=

fümmerten, b/at man 6en <£in6rucf gewonnen, als ob ifyr

&ebtn ein fteter Dergnügungsraufd? geroefen fei, 6araus

Ijat man 6ie „Ballfönigin" fonftruiert. Das Heben in

^ranffurt roar je6ocfy im allgemeinen ein red?t foliöes un6

ftiües. 3n ocr ^aftnact/ts3eit brachten einige Bälle 2lbtr»ecbfe=

lung un6 Gelegenheit 5U gefeiligem Pergnügen. 3n ^cn

ZHefoeiten im ^rüfyjaf/r un6 £)erbft perän6erte fidy 6as Bil6

6er ruhigen Sta6t gä^licfy. Die Stva$en belebten ftdj 6urd?

6ie ZTCenge 6er frem6en <0äfte, überall reges gefcfyäftlicfyes

Creiben, angeftrengte Cätigfeit, aber aud> Vergnügungen

aller TXxt: Cf/eater, Sdjaubu6en, Bälle un6 Köderte für

r/od? un6 nie6rig. Die J}an6elsb/äufer öffneten ir/re Staats--

5immer, 6enn je£t galt es, 6ie r>on ausroärts fommen6en

Gefcf/äftsfrcun6e 5U beroirten, 6en Kre6it 6es Gefcfyäftes 6urcfy

angemeffenc Kepräfentation 3U befeftigen. IDenn 6as junge,

eben in 6ie Gefellfdjaft eingeführte 2Ttä6d?en an 6em feftlidjen

Creiben, an 6em Perfefyr mit alten un6 neuen ^reun6en 6es

£)aufes Gefallen fan6, roer roill es ib/r perargen? Huf jc6en

^all roar es ifyre Pflicf/t, ftcfy 6er Hufgabe 6er Kepräfentation

nid?t 3U entsieb/en.

Goetb/e maef/t ib/r auefy nicfyt 6en geringften Porrourf

6araus. 3m Gegenteil, er freut ftdj 3U erfennen, 6af 6ie

Geliebte, 6ie er bisher „nur im einfacr/en, feiten geroecb/felten

i}ausflei6e" 5U fer/en geroob/nt roar, aud? größeren X)erb/ält=

niffen geroacfyfen ift. €r freut ftcfy ib/rer Hnmut un6 5ict»er=

fyeit, mit 6er fie ftdj in 6er Gefelifcfyaft beroegt. IXtbtn einer

guten (£r$teb/ung ift es ja r»or allem 6as natürliche Caft=

gefüb/l, 6ie angeborene Gra3ie, 6ie fte 6a3U befähigt. IDie
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in allen £ebcnslagen, (o gibt fie ftdj aucfy fyier gan5 u>ie fte

ift, fie be6arf feiner fünfte 6er Kofetterie, um 5U gefallen.

<5u6em fyat fie aud? im Crubel 6er (ßefellfcfyaft für 6en

^reunö ftets ein liebes XDort, ein frcun6lid}es £äd?eln, 6as

ifm perftcfyert, fte fei fyier ebenfo 6ie Seine, roie in 6en ftiüen

Stunöen ungeftörten Beifammenfeins. Betracf/tet man 6ie

lieber richtig, fo fiefyt man, 6aj| 6er Unmut 6es eiferfücfyttgen

£iebfyabers ftcfy nur gegen 6as <5e6ränge 6er „unerträglichen

<S5eftd?ter" richtet, von 6effen I?intergrun6e 6er Dichter 6ie

(ßeftalt £ilts in ifyrer anmutigen Dornefmifyeit ftcfy 6oppelt

fcfyön abgeben läft. Die perfyaj|ten ^efte n?aren aber 6ocfy

immer nur 5eitn?eife Unterbrechungen 6es traulichen Derfefyrs

im ^amilien3immer am Kornmarft 06er im fleinen gemüt=

licf/en Kreife 6er ®ffenbacf/er ^reun6e. (Boetfye fyat im
3al?re J8J5 einmal 5U Sulpij Boiffer6e ftdj geäufert, 6a£

£ili ifym ifyre ganje fyöfyere Bilbung per6anfe; eine foldje

Durcfybil6ung pflegt nicfyt im Ballfaale er5ielt 5U mer6en.

(Boetfye fyat 6ie Befenntniffe aus feinem Ütben richtig als

Dichtung un6 IDafyrfyeit be^eidmet. Sie follen ein Kunftmerf

fein, un6 6er Künftler fjat 6as Hect/t 6ie UTittel feiner Kunft

ju pertpen6en. (Soetfye fyat con 6iefem Hecf/te poliauf (Bebraudj

gemacht un6 befon6ers 6ie Kontraftmirfung 5ur Belebung

6er Darftellung gern benutzt. Bei 6er Schilderung feiner

pielfacfyen Hetgungen rneif er mit grofer ^cin^cit ab5utönen.

Die (ßeftalten 6er angebeteten erhalten alle ein fefyr in6i=

pi6uelles, fcfyarf pon einan6er unterfcfyie6enes (ßepräge un6

aucfy ir/re Umgebung u?ir6 in 6ie entfprecr/en6e Beleuchtung

gerücft. Da6urd? u?ir6 je6e Cintönigfeit bei 6er €r5är/lung

6er im <Brun6e 6odj immer gleichartigen Porgänge permie6en

;

es entftefyen immer neue rei5POÜe BiI6er. 2lud? literarifcfye

Spiegelungen follten 6iefem <?>tpecfe 6ienen. 3ft 6ie X)er=

a>en6ung 6er ItTanon £escaut für 6as frankfurter (öretcfyen

audj nicfyt 6urd?gefüf/rt, fo ift 6er Pifar pon U)afeftel6 für

6ie (£rfyöfmng 6es i6yüifc^en d^arafters 6er Sefenfyeimer

€pifo6e bod} ausgiebig benu^t, obtpofyl 6as behäbige, gaft=

freie elfäfftfcfye Pfarrhaus 6em *}eim 6es engltfdjen junger;

paftors n>enig äfynlicfy a»ar. Don 6en Bedienungen 5U 6er

^ranffurter Kaufmannstocfyter fagt (Boetfye, oaf fte feinen

früheren Derfyältniffen äfmlicfy, nur pon „fyöfyerer 2Jrt" getpefen
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feien. Diefe fyöfyere Tivt tpirö bann aus öem fünftlertfcfyen

<$5eftcfytspunfte auefy in öer Scfyilöerung öer gefellfcfyaftlidjen

Stellung Cilts öcutlid?, aber ofme Übertreibung betont. ZVLan

öarf aber öie feine Kunft öes Dieters nicfyt, tpie es pielfacfy

gefcfyiefyt, öafyin pergröbern, öaf man öen jungen ^ranffurter

Stuöenten tpie ein XDefen aus fyöfyerer Sphäre 6er Sefenfyetmer

pfarrerstocfyter gegenüberftellt unö öann öen Doftor 3ur*s

$u Cili als einer fyocfy über ifmt ftefyenöen jungen Dame
empor Miefen läft. ^erman (ßrimm fyat, mefyr geiftreiefy

als tpafyr, eine pollfommene fosiale Stufenleiter öer 3ugenö=

geliebten <5oetl?es fonftruiert, unö andere fcfyreiben ifym öas

na<fy. ^rieöerife unö £otte, öie Beamten^ unö Pfarrersfamilien

6er Brions un6 6er Buffs fielen jeöocfy auf gleicher Stufe.

Bei £ili macfyt freutet? 6ie auf gefeüfcfyaftlicfye Heprdfen*

tation berechnete €r3ielmng einen Unterfcfyieö, ofme öa£ fte

öaöurcfy 5U einer Zierpuppe getporöen wäre, rote $vau 2fo*

„(Dlimpta" fte in 6em aus 6er erften Raffung fyerüberge*

nommenen Anfang uon „<£ru>in un6 <£lmire" fo ergötjlidj

fcfyilöert.

^ie^t man 6a3U ifyre fjerfunft aus guter angefefyener

Bürgerfamilie, 6en ZDofylftanö un6 6ie 6iefem entfprecfyenöe

feinere Cebensfüfyrung ifyres Kaufes in Betracht, fo muß man
geftefyen, öa£ ftd? 6em peru?öfmten, überaus anfprudjspollen

jungen (Boetfye fyier $um erften ZTtale eine ebenbürtige, in allen

äußeren Derfyältniffen öurdjaus paffenöe Partie bot. Das
junge XHäöcfyen pereinigte mit finölicfyer Hatürlidjfeit eine bei

ifyrer großen 3u9eno überrafcfyenöe Cfyarafterfeftigfett. Don
6en glücflicfyften Einlagen, öurcfyaus unperbiI6et, mar fte eine

gelehrige un6 öanfbare Schülerin 6es Dichters un6 Denfers,

öer eine neue XDelt öes (Beiftes ifyr erfcfyloß. 2lnöererfeits

tpar tfyr maß» unö taftpolles IDefen, ifyr ftets öen Hegeln feiner

Sitte entfprecfyenöes Benehmen rooc?I geeignet, in anmutiger

IDeife einen günftigen (Einfluß auf öen Unbänöigen aus3uüben.

$iiv öie beiöerfeitigen ^amilten gab es 3U»ar im Anfang
einige Beöenfen 5U übertpinöen. Sie gehörten 5U?ei per«

fcfyieöenen, einanöer tpenig berüfyrenöen Kreifen an, öie $uöem

öurcfy öie Konfeffton getrennt roaren. Dodj u>ar auf feiner

Seite ftarre Dogmengläubigfeit porfyanöen. Die Heligiofttät

öes fyxvn Hat tpar öie öer gemäßigten 2lufflärung, auf



(Erinnerungen an tili. 265

etfnfcfyer, nicr/t bogmatifcfyer (Srunblage berufyenb. 3n ber

Familie Certor mar £oleran$ gegen Zlnbersgläubige oon je»

Ijer fyeimifcfy, unb bie $vau Hat fyatte nicfyt bie minbefte 2ln=

läge $um Fanatismus. Cili roar ftreng religiös exogen, aber

biefe ^römmigfeit rourseltc in einem feften finblicfyen (ßottes»

glauben, ber nur (ßebote ber £iebe, nicr/t bes paffes rannte.

€in anberer Umftanb, bzn (Soetlje nicr/t erroälmt, chatte

er/er ftörenb fein fönnen. Der „ZPertr/er" galt in frommen
Kreifen für ein unmoralifcf/es, gefährliches Bud/, bas tpenig

Pertrauen in bie religiöfen (ßrunbfä^e feines Derfaffers ein»

flößte. * £n feinen (ßunften mochte freiließ bei ben ^ranf»

furter Reformierten feine ftabtbefannte ^reunbfd/aft mit £a»

pater fpredjen, ber erft por fu^em im (ßoetfyefcr/en I}aufe

geroofynt r/atte unb audj bei ^errn IDegelin, bem 2tffocie ber

$vau Sd/önemann, 5U (ßaft geroefen roar. 3mmerrnn aber

fdjlief t bie Catfacf/e, ba% man an bem „tDertb/er" feinen 2ln»

ftof? nafym, jebe religiöfe €ngr/er5igfett audj auf jener Seite aus.

(öoetr/c beutet an, ba% feinem Dater eine einfacher ge=

roöcmte Sd/roiegertocr/ter lieber geroefen fein mürbe als bie

„Staatsbame". TXbzv chatte ber I}err Hat nid/t felber einft ein

„pri^eftyn" heimgeführt, bas ftcr) lieber pu^te als um btn

^ausrjalt fümmerte? unb roar er nid/t gan5 gut gefahren?

^ubem bürfte Cilis natürliche 2(nmut auf ben gutmütigen

alten fjerrn tr)re beroäfyrte 2ln5iefmngsfraft nid/t perfet/lt

ijaben. Bei bem 5tol$e auf feinen Sorm roirb er ftety mit

btm (Bebanfen an biefe fdjöne unb burd/aus repräfentable

Sd/roiegertod/ter balb vertraut gemacht fyafon; feiner (ßattin

pollenbs roar alles red/t, roas ir/r t}ätfditft}ans tat. Daf
£tlis XTCutter pon ^aus aus pielleid/t auf einen reichen

Sdnoiegerfor/n aus ber Kaufmannsroelt gerechnet r)ätte, u>äre

benfbar unb begreiflid/. IDir erfefyen aber aus <ßoetr/es

eigener Darftellung, ba% fte es ift, bie it)n aufforbert, feinen

erften Befud/ 5U roieberr/olen, unb bie bann <5eugin ber roaefr/fen»

ben Heigung bes jungen paares ift, ob/ne etroas bagegen ein»

juroenben. 2lud/ bie ®ffenbad/er Derroanbten erfd/einen pon

pornb/erein mit bem Derr/ältnis einoerftanben. etiles fügte

fieb/ aufs befte 3ufammen, bie €inroilligung ber (Eltern

irurbe erteilt unb bie Derlobung fanb ftatt. Die felbftoer*

ftänblid/e Porausfetjung babei toar, ba$ ber Bräutigam es
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nun mit feinem Beruf ernft nefyme, um ben ftanbesgemäfen

Unterhalt 5er 5U begrünbenben ^amilie beftreiten 5U tonnen.

<£inem fähigen unb fleißigen 3ur"iften konnte bas in ^ranf-

fürt nicfyt fcfyroer fallen, $umal bie neuen Dertr>anbten mit

ifyren ausgebreiteten 3e5ier/ungen ifym jebe ^örberung in 2tus=

ftd?t (teilten.

(Soetfye fyatte aud? ct)rltd? bie folibeften Dorfätje nacfy

biefer Ächtung gefaxt, aber ifyre Durchführung ftocfte balb.

2llles in ir/m u?ar nocfc» in unruhiger Gärung. €s ift nidjt

leidjt, r»on bem fprungfyaften, jeber tollen Caune nadj=

gebenben XDefen bes 3un9^n95 *n biefer €podje feiner <£nt=

ujicflung eine beutlicfye Dorftellung 5U gewinnen, (öeorg

XTtelcr/ior Kraus, 6er befreunbete ZTlaler, fcfyreibt im ^rüfy*

jafyr ^775 an Bertucfy: „(öoetfye ift jetjo luftig unb munter

in (ßefellfcr/aften, gefyt auf Beile unb tan3t roie rafenb ! ITCacfyt

ben Galanten beym fcfyönen (Sefdjlecfyt: bas tr»ar er fonften

nid?t. Dod? fyat er nod? immer feine alte Caune. 3m eifrigften

(Befpräcfye fan ifmt einfallen, auf5uftefyen, fort3ulaufen unb

nid?t a?ieöer5uerfcr)einen. £r ift gan£ fein, richtet fid? nadf

feiner Zftenfdjen (Sebräudje, toenn unb wo alle ZTCenfdjen in

feyerlicfyften Kleiöungen ftcfy fernen laffen, fielet man ilm im
gröften neglige unb ebenfo im <8egentfyeil." *) Cfyriftian

Stolberg meint balö barauf 5U feiner Scr/roefter, (Boetfye fei

„ein n>ilöer, unbänbiger, aber fel?r guter 3un9e • • • • <£r ift

bis jum Ungeftüm lebt/aft, aber aud? aus bem Ungeftüm
blicft bas $ärtlidj liebenöe £jer$ fyercor".

2
) Su^er berichtet

im September J775 aus ^ranffurt an Boomer, töoetfye E?abe

jtdj gegen ifyn non ber liebensmürbigen Seite geseigt, aber

jebermann fage ifym, ba$ er $tr>ei gan5 uerfdnebene Seiten

fyabz. Diefe 5tr>eite Seite ftief eben manchen ab, unb es fefylt

bafyer aud? nidjt an fdjärferen Urteilen über bie Ungleichheit

feines XDefens. 3
)

Seine angeborene Ceibenfcf/aftlicfyfeit tr»ar bamals burd?

bie Unflarfyeit feiner Cage aufs äufjerfte gefteigert unb trieb

ibm pon einem €rtrem jum anbern. Der tDertfyer trug

*) (Soctf|c«3at|rl'Uc^ 2 U88J) 385 f.

*) fj. 2lmelmtg, (Soettje als perfonlidjfett, propyläen«2lusa,abe von

(ßoetfjes WtvUn. {. Ctraänsangsbanb I, \\5.
s
) a. a. 0. S. ;28.
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feinen Didjterrutnn in öie XDclt, (eine proöuftionsfraft wat

ftärfer als je, £ieö auf £icö entquoll ifym, Stella, (Ertrrin

unö €lmire, Clauöine roaren bunbd, (£gmont begonnen, ^auft

n?ud?s mit irnn. <?>um £)öcr/ften füllte er fiefy berufen, 5um

£)öcfyften glaubte er ftdj berechtigt — unö was bot ifym

öie (ßegenmart, tro u?ar eine 2lusftd?t in öie ^ufunft?

Tln öer Seite £ilis, öer tro$ ifyrer 3ugenö fo 3unerläffigen,

ftd?cr in ftcfy rufyenöen, roinfte ifym öer ftille fjafen ehelichen

(Blücfes. 2lber follte fein Cebensfdnfflein in öen ^afen ein»

laufen, ofme noefy öie r?or)c See gewonnen 5U fyaben? <£s

graute ifym uor einer ^ufunft, öie il?n fyerabörücfen mufte auf

öas Durcfyfdmittsmaf öer Sterblichen. Klein roeröen tr>ie all öie

anöern um ifm fyer, öiefe unerträglichen Pfyiliftergeftcfyter,

öie er in jeöem <5uge rannte, öie ifym nichts mefyr 3U fagen

nwfjten; unter ifmen fein ttben Einbringen in ööer ^ron=

arbeit für IDeib unö Kino! 2Ules — nur öas nicfyt;

aber toas?

Da fam öie 2iufforöerung öer (ßrafen Stolberg 5ur ge*

meinfamen Heife in öie Sdnpei5 als eine u?ilifommene

<£>elegen fyeit, all öen IDirren menigftens auf eine Zeitlang

$u entrinnen. Das zbzn gefnüpfte Banö umröe ifym jur

örücfenöen ^effcl. 3m IXlai, menige IDocr/en nadj feiner Per«

lobung, »erlief er öie Braut ofme 2lbfd?ieö unö trat mit

öen (Brafen Stolberg öie Heife nadj öer Sd?roei$ an. <£r mollte

uerfudjen, ob er £ili entbehren fönne. XDar ifym öas mögliefy,

fo follte ein längerer 2lufentfyalt in 3taKen oie enögültige

Cöfung öes Perfyältniffes herbeiführen. 2lber öer Derfucb

miflang.

Ztuf öer £?öfye öes ©ottfyarö feierte öer Keifenöe um unö

traf €nöe 3U^ u?ieöer in jranffurt ein. (Er eilte naefy

©ffenbacfy, n?o öie (Beliebte ftd? auffielt, unö öer reuig

«^urücffefyrenöe, fcfyon auf immer üerloren Geglaubte, erhielt

solle Derseirwng. Sein am 3. 2luguft im ^immer £ilis ge=

fcfyriebener Brief an (Buftcfyen Stolberg läft öarüber feinen

5u?eifel. Bei ^ernanöos Hücffefyr löft ftd? Stellas banges Ceiö

in öem einen befeligenöen (ßeöanfen, in öem fcfylud?$enöen

3ubellaut „Du bift tmeöer ba". Kein Dornmrf empfängt öen

«gurücffefyrenöen. „Daf man euefy fo lieb fyabtn fann! —
Daf man euefy öen Kummer nicfyt anrechnet, öen ifyr uns
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rerurfadjet!" un6 „<S5ott perseir/ 6ir's, 6a£ 6u fo ein Böfe«

tr>idjt unb fo gut bift — <£>ott oe^eify' 6ir's, 6er 6icfy fo

gemacht ifat, — fo flatterhaft uno fo treu." Und} für £tli

mufte (Soetfyes IDie6erfefyr ein (öelöbnis 6er Creue, nad?

überftan6ener Probe, be6euten.

2lber er r)attc 6en «^uüefpalt in feiner Bruft in 6ie

£)eimat 5urücfgebracr/t. Das läft aud? 6ie Darftellung 6er

nun folgen6en <?>eit in Dichtung un6 tDafyrr/eit erfennen, fo

unflar un6 perroorren fte aud? ift. Sie bi!6et 6as fd?tr>ierigfte

Kapitel feiner Befenntmffe, cor 6effen 2tbfaffung er ftdj jafyr«

5efmtelang gefreut fyatte. <£s galt fein Perfyalten 3U erflären,

feine 3tt)eite Crennung oon 6er Braut, 6ie ifym un6 feinen

Ciebesbeteuerungen vertraute, 3U begrün6en; aber roomit?

<£r fyafcfyt nad} (Brün6en, 6ie nidjt uorfyan6en ftn6. <£r füfyrt

alle möglichen äuferen £jin6erniffe, 6ie ftdj jetjt aufgetürmt

haben foüen, ins ^eI6, roäfyrenö er 6odj faft 3ur felben <5eit,

als er 6as fcfyrieb, im oertraulidjen (öefprädje Soret be«

fennen muf „il n'y avait point d'obstacle impossible ä

surmonter". Cr perfdjn?eigt, 6af er gleidj nadj 6er ^üeffunft

nad? (Dffenbad? $u £ili eilt un6 6as alte Spiel n>ie6er be»

ginnt. <£r begnügt ftd? mit 6er füllen IDen6ung: „3d?

permie6 nicfyt un6 tonnte nicr/t permei6en £ili $u fefyen."

(Er meint alles fyabe fid} gegen 6ie Perbin6ung rerfdnr>oren,

£ili allein befuge 6ie Kraft alle 6iefe H)i6erftän6e 5U über»

roin6en. Hirgen6s fpricfyt er es flar aus, 6a£ 6ie <£ntfdjei6ung

allein bei ifym lag. Un6 6od? t/atte er, naefy feinen Briefen

an (Buftdjen Stolberg, fdjon gleich nad? feiner Äücffefyr 6en

feften €ntfd?luf $um Brudje gefaft, nur 6ie Kraft fehlte ifym,

6iefen <£ntfdjlu£ öurdföufüfyren, oie Ciebe aus feinem fersen

3U reifen, 6ie oiefes nod? aan$ erfüllte. XTod? tr>äfyren6 6er

^eftlidjfeiten 6er Septembermeffe füfylt feine maflofe €ifer.

fudjt fein ^ecfyt auf 6ie (beliebte 6urdj je6es freunölidje

IDort beeinträchtigt, 6as 6iefe mit ifyren (ßäften, mit 6en

alten ^reun6en 6es Kaufes roecfyfelt, 6ie fte fyaben fyeran»

roadjfen fefyen. Dann famen u?ie6er Stimmungen, in 6enen

fein Benehmen 6en (£ntfd?luf jtdj lossureifen nur $u 6eutlidj

Derriet.

£ili allein oerftan6 6en Hätfel^aften un6 entfdm!6igte ifm

bei 6en 3fyrigen. „ZHan 6arf töoetfye nidjt mit einem an6ern,



Erinnerungen an £iH. 269

wenn aud? nod> fo ausge5eidmeten Ciebfyaber Dergleichen,

tpeil fid? eine IDelt von ^bezn unö (Befüllen in ifym bewegte,

unö er mefyr öem (ßenius, öer Um befyerrfcfyte als ftdj felbft

angehörte," fo lautete ifyr fpäteres Urteil. 3*?rc ^amilte

aber unö por allem tfyre ZHutter muffen enölid? öte (ßeöulö

perlieren. fjatte öie genial'rücfftcfytslofe ^ludjt in öie Scbrpeij

fdjon ftarf perftimmt, fo fonnte ^rau Sdjönemann, rpic ifyr Sotm
berichtet, ftdj nun öer Ube^eugung nicfyt länger perfcfyliefen,

öaf (ßoetfye, trofc fetner fyofyen (ßaben, nidjt öer ZTCann fei,

ifyre Cocfyter glücflidj 3U machen. Zttan tpirö es begreiflich

finöen, öaf fte jt%t ifyre 2lbftcfyt, öas Derlöbnis 5U löfen, offen

funögab. IDofyl um (ßoetfye 5U fcfyonen, fcfyeint fte Beöenfen

tpegen öer Perfdneöenfyeit öes Äeligionsbefenntntffes por«

gefd?ü£t $u traben.
J

) 3e0enfau
'

5 rouröe öie Cöfung öes fcfyu>er

entrpirrbaren Knotens pon öer ftreng auf pornefyme formen
fyaltenöen Dame in öurcfyaus taftpoller IDeife angebahnt.

Dafür bürgt öas gan5e Derfyalten öer ^amilie, öie für öen

»anfelmütigen Bräutigam fein fdjarfes IDort fyat. Tiudf

öer liebensrpüröige (Empfang, öen (Soetfye bei feinem Befudje

in Strafburg oier 3a *?re fpÄttt fanö, fpricfyt öafür. Die

Befreiung aus öiefer für alle Ceile fo peinlichen Cage brachte

am 22. September J775 öas tDieöererfcfyeinen Carl ^ugufts in

^ranffurt unö feine €inlaöung nadi IDetmar. Damit tuar

öie Trennung entfcfyieöen. ^ür ©oetfye gab es je£t fein

Sdnpanfen, fein ^ögern mein*. Don öer fjöfye öes (Sottfyarö

u?ar er nod? einmal 5urücfgefefyrt, bcnn öas por ifym liegenöe

3talien bot ifym nidjt öas, n?as er fucfyte: eine ^ufunft.

3c^t n?ar es anöers. 3n oer 5rcunM<Mt öes jungen ^faften

') Durd} biefe ilnnafyme würbe ftdj bie <Entftel}ung bes unberfinnigen

Klatfdjes, ben ber (Soetr/e roentg günjttg geftnnte <S. von Bretfdmeiber

im J^erbft ms folportiert, am ctjcfrcn erflären laffen. €r e^ätjlt,

<Soetr|e tjabe fta> lange mit £ili „geffir/rt". CEnbltdj tjabe er feierlid?

bei ber XTlutter angehalten, bie ftdj Sebenf^eit norber/alten rjabe. Hadf
einigen HJodjen fei bann (Soettje oon itjr 3« Cafel gelaben, nnb fte

rjabe in großer (Sefeüfdjaft anf feinen Eintrag bie 2Inttoort erteilt, ba%
bie Beirat wegen ber Derfdjiebentjeit bes HeligionsbeFenntniffes ficf?

nidjt rooljl fajicfe. §n biefer Cßrobtjeit fei fte burdj ben H)unfa> verleitet,

ber Sad?e ein <2nbe 3U mad^en; fte rjabe es (Soetfye uiajt nnter oier

21ugen gefagt, ba fte fein Disputieren gefürdjtet ijabe. Btebermann,
(5oetb.es (Sefpraaje, 2. Auflage, ^3anb \, 5. 63.
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erfcfylof ftd? ifym eine neue XDelt mit neuen fielen, neuen

Aufgaben, feiner ipüröig: öie XDelt ber tEat.

Blutenöen fjer^ens rif er ftcfy los unö öie IDunöe per=

narbte nur langfam. Die fd?mer3lid?e Klage um öas per*

Iorene (Slücf fällte noefy lange in feinen £ieöern nad?. 3n
öen IDeilmacfytstagen fanöte er öem fürftlicfyen ^reunbe öas

Befenntnis

:

„£?olöe £ili, tparft fo lang

7XIV mein' Cuft unö all mein Sang;

Bift nun all mein Schmers unö öoefy

2111 mein Sang bift öu noefy."

Per Sdmier5 löft ftd? allmäfylicfy in linöe IDefmiut:

„ZHir ift es, öenf icfy nur an öieb,

2tls in öen ZHonö 3U fefm;

(£in ftiller ^rieöe fommt auf miefy,

XDeif nidjt u?ie mir gefcfyelm."

^rieöe öer Seele, öas ift öas «gaubertport, öas öen ^rieö»

lofen bannte. Der junge in leiöenfcfyaftlicfyer Unraft umfyer=

getriebene Dieter fyat nur fokfye grauen urirflid? geliebt,

lieben fönnen, öie in ifyrem flaren, fyarmonifcfy ausgeglichenen

IDefen öas befafen, öas geben fonnten, tpas ifym fehlte.

3n öie -Hctl?c öiefer grauen, Don ^tieöerile bis 3ur ßvau

pon Stein, gehört £ili. Don milöem ZTtonöeslicfyt umfloffen

erfcfyien ifyr Bilö öem (Entfernten noefy in ftillen Stunöen,

allmäfylid? perbleicfyenö in öem (ölanse öer neuen Ciebesfonne,

öie in IDeimar ifym aufging. <£s perfanf aber erft in

nächtlichem Dunfel, als im 3UK U76 °*c Kunöe pon Cilis

neuer Verlobung fam.

$vau Scfyönemann u?ar öarauf beöacfyt, öer peinlichen

Cage, in öer ftcfy öie perfdmtäfyte Braut befanö, öurcfy eine

balöige *}eirat ein <£nöe $u machen. 3*?re VOaf^l fiel auf

einen jungen Strafburger, namens Bernarö, öer öurd? feine

rocltmcmnifcfyen, ettpas englifdj angefauchten Ittanieren in

öer ^ranffurter töefellfcfyaft ftd? fyerportat. IDie aus einem

fpäteren Briefe Cilis fyerporgefyt, perfäumte man es, aus Äücf«

ficfyt auf eine ^unöin, öie öen Bewerber empfohlen fyatte,
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ausreicfyen6e <£rfun6igungen über feine Perfon ehtj^tefyen.
l

)

<£s seigte fid? halb, 6a£ feine Dermögensr>erfyältniffe gän5lid?

3errüttet tr>aren un6 er r»erfd?u>an6 im 2tuslan6e. Cili, öeren

treues ^eftfyalten an ©oetfye 5U einer 6en 5tol$ 6er ^amilie

tief r»erle$en6en Hieöerlage geführt fyatte, tr>ar rr*ofyt nid)t

imftanbe getoefen, 6em a\l$u rafcfyen Dorgefyen 6er ZHutter

ftd? 5U uriöerfetjen. Sie fyatte ftcfr ifjrem IDiüen fügen muffen.

2Us (ßoetfye 6urcfy 3ofyanna ßafymtv 6ie Hadjricfyt von

6er 2lnfnüpfung 6iefes neuen Perfyältniffes erhielt, geriet er

in lei6enfcfyaftlicfyen <?)orn, 6em er in 6erber IDeife in feiner

2tnttr>ort 2lus6rucf gab: „Von Cili nid?ts mefyr, fie ift ab'

getfyan, id? r)affe 6as X)oIf lang im tiefften <£>run6e. Der
(?>ug tuar nodj 6er Scr/Iuffftein. fy>l fte 6er Ceufel. Das
arme (ßefdjöpf be6aur icfy 6aff fte unter fo einer Ract

gebor/ren ift."
2
)

*) VO. ÖPiümanns tjat bie (Entbecfung gemacht, bafj ber Bunb (Soetljes

unb £ilis lebiglicf/ bnrd? ^ntriguen &es ©ffeubact/er ®nfels Bernarb

gefprengt fei. Diefer tjabe einen Heffeu gleichen Hamens befeffen, ben

er 3nm (Satten £ilis beftimmt Ijabe. Diefem Hebenbutjler tjabe (Soetrje

xveidfen muffen. €r b,abc bafür aber feinem £?afj gegen ben Intriganten

in Diajtung nnb tDarjrrjeit beutlict/en Jlusbrucf gegeben, inbem er itm

als „CDnfel" beseidme unb an anberer Stelle oon ben roiberroärtigen

„(Dnfelsmanieren" ber älteren (Sefct/äftsfrcunbe bes Sdjonemannfct/en

Kaufes fpredje. — (SoetrjeOarjrbucf/ {. (*880) S. t55ff. — <Es ift bies eine ber

fdjönften Blüten, bie Kritif« unb ftnnlofe Deutelfucr/t in ber „(Soetrje'

forfdmng" in fo reief/er gatjl geseitigt rjat.

3
) (Soettjes Brief ift ofjne Datum. Die IPeimarer Ausgabe gibt irjm

bas Datum bes \o. 21pril j?76. Den einigen 2lntjalt für biefe Datierung

bietet ber Umftanb, bafj (Soetrje in bem Briefe bie Jfreunbin bittet, irjm

ein Dntjenb (Eafdjentüdjer unb ein paar ilTanfdpetten 3U beforgen, unb
bafj ber Kammerrjerr oon Kalb am (6. ITIai ber $tan Hat in (Soettjes

ZTamen ben (Empfang oon UJäfdje unb JlTanfcf/etten an3eigt. Daraus
fajlofj mau, bafj (Soettjes Brief cor ben \6. Xdai fallen muffe unb fetjte itm

auf ben \o. 2lpril, ba an biefem (Eage (Soettjes portobudj einen Brief

an bie ^atjlmcr Der3eidmet. HTan tjat babei überfetjen, bafj v. Kalb eine

gan3 anbere Senbung meint. (Soetrje tjatte nämlich, am \2. tTtär3 ber

ITCutter buret/ 3otjanna fagen laffen, fie möge irjm für feine neue IDotjnung,

bie ber fjersog mit Ittobeln oerfatj, „wenn ber Dater ftdj erflärt tjat,

roas er mir 3m: 2Jusftattnng geben roill, oorsüglidj auaj mit grofjem
(Serättje unb aua? einigen guten ITTanffetten, perfterjt ftd? recb,t guten,

oerferjenl" Das „(Serätlj" ift nun nacb ^ranffurter Spraa>gebranaj nict/ts

anberes als „Jfäfdje". Dgl. aua> (Srimm, Deutfajes XPörterbucr/. Wenn
alfo o. Kalb ber ^rau Hat am [6. ITTai melbet, bafj ber Kaften mit
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<5an$ anders lautet 6er Bericht, ben er an $vau p. Stein

über feine <£mpftnbungen beim (Empfang ber Derlobungs»

an$eige am 9. 3UK erftattet: „(Beftem Hacfyts lieg \<b im
Bette, fdjlaf fcfyon fyalb. Philipp bringt mir einen Brief,

bumpffmnig les icfy — öaf £ili eine Braut ift! fefyr mtcfy

um unb fdjlaf fort. — ZDie icfy bas Sdjicffal anbete, öaf
es fo mit mir perfäfyrt. — So alles 3ur regten ^eit. —
lieber <£ngel, gute nadft." Die neue ^reunbin fonnte mit

biefer €rflärung feiner (Bleicfygiltigfeit gegen bie alte Ciebe

3ufrieben fein, (Soetfyes l}er5 gehörte je£t ausfefylieflieb ifyr.

Hur einmal fyat er Cili noefy tpiebergefefyen, als er

J779 in Sefenfyeim unb Strasburg einfefyrte, um fein <5emüt

burdj bie Übe^eugung 3U beruhigen, ba% bie Perlaffenen

nicfyt an gebrochenem fjer^en sugrunbe gegangen tpären.

Dem Bericht, btn er ber ^rau p. Stein pon beiben Be=

fudjen gibt, fyat ber Dichter eine ber Derfcfyiebenfyeit ber

Situation entfpredjenbe perfcfyiebene ^ärbung perliefyen. 3n
Sefenfyeim fanb er ^rieberifen unb ifyre gan5e Umgebung
tpenig peränbert. Das taftpolle ITTäbcfyen n?ufjte mit rafdjer

(Seiftesgegempart bas Peinliche eines folgen tDieberfefyens

ju milbern. Sie rief bie Ceute bes Dorfes herbei, bie ben

^errn Stubiofus efyebem gefannt. etiles erinnerte fid> feiner

unb freute ftcfy, ilm tpiebe^ufefyen. Die Unpermäfylte erbob

{einerlei 2lnfprücfye an ifnt, unb boefy tpar er burd? feinen

itnbern aus ifyrem fje^en, ifyrer Erinnerung perbrängt. €s
n>ar bas alte 3&yll burefy einen <^ug ftiller Hefignation per*

flärt. VOas in ^rieberifens Seele fyinter bem Schleier porging,

perfudjte er nicfyt $u erraten. <£r fcfyieb 3ufrieben unb in

gehobener Stimmung.
Über feinen Befudj im £)aufe Orcffyeim melbet er : „3<fy

ging 3U Cili unb fanb ben fcfyönen (ßrasaffen mit einer Puppe
pon fieben IDocfyen fpielen unb ifyre ZTtutter bey ifyr. 2lud?

ba tpurbe tefy mit Perunmberung unb ^reube empfangen.

€rfunbigte midj nad} allem, unb fafy in alle <£dzn. Da

K?äfd?e unb benen IKanfa^etten angefommen fei, fo ift bas natfirltcb, bie

große am \2. OTär3 bei ber $tan "Rat bejlellte Senbung. Damit fällt

jcber <Srunb fort, (Soettjes 2introort auf ben \o. 2lprtl ju batteren unb

ba ftdj fonft fein äußerer 2lntjalt jur Beftimmung bietet, fo bürfen wir

ben Brief iporjl aus tnnern (Srünben in ben Sommer fetjen.
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xd} benn 511 meinen ergeben fanb baff 6ie gute (Ereatur

recfyt glücflid? uerfjeuratet ift. 3fyr 2Hann aus allem mas
id? fyöre fcfyeint brau, uernünftig, unb befcfyäfftigt 5U feyn, er

ift tüol^I fyabetxb, ein fdjönes £)aus, anfefynlicfye ^amilie, einen

ftattlicfyen bürgerlichen Hang pp. alles mas fte brauchte pp.

(Er mar abmefenb. 3<*? blieb 5U Cifcfye bann [abenbs]

as idj mieber bey £ili." So $ufrieben auefy biefer Bericht lautet,

fo flingt bod} ein leidster Con uerletjter Eigenliebe fyinburd?.

Der Befudjer fielet ftd? fyier einem neu gefcfyaffenen behaglichen

<3uftanoe gegenüber, in bem er nichts mefyr bebeutet. £ilt

ftnbet er gan5 in ifyrem jungen XTCutterglücf aufgefyenb. Urxb

fo fefyr er in „alle <£cfen
y/

fpäfyt, bie fluge $vau Scfyönemann läft

ifyn nur bas fefyen, mas er fernen foll, bie glän3enbe 2Iu£enfeite.

(Er ift erfetjt unb uo^üglicfy erfe^t. jreunöltd? empfangen unb

liebensmürbig bewirtet, mag er mit bem etmas befcfyämenben <0e=

füfyle fdjeiben, ba% man auefy ofme tr?n uollfommen glüdlicfy ift.

^rau uon Stein mar mieberum 5ufriebengefteIIt
/ fte brauchte nun

audj auf bie Scfyattenbilber bes uerblüfyten pfarrerstöcfyterleins

unb ber „guten Creatur" nidjt mefyr eiferfücfytig ju fein.

3n fpäteren 3a^ren aber, als ber 5a"ber Cfjarlottens

gebrochen mar, ba ftieg bismeilen bie (Erinnerung an bas

fyolbe Ktnb, bas einft all fein Sang gemefen, in alter Heim
fyeit mieber empor, unb fte fyat fyie unb ba audj in feiner

Dichtung leife Spuren fyinterlaffen. Die Kunbe, mie £ife uon

Ordfyeim im fyarten Kampfe bes £ebens bie <£igenfd?aften

bemafyrte, bie er einft als Kapital betrachtet fyatte „beffen

<?>infen er 3eitlebens $u gemefen fyoffte", brang $u ifym. (Er

fcfyrieb ifyr am {%. De3ember ^807 bie fcfyönen IDorte : „. . . es

machte mir unenblicfye ^reube, nad? fo langer <5eit, einige

feilen mieber uon 3*?rcr lieben fyaxxb 3U fefyen, bie id? taufenb»

mal füffe in Erinnerung jener Cage, bie id? unter bie glüd*

licfyften meines Cebens sattle."

Unb als er in ber Befcfyreibung feines £ebens bis 3U ber

(Epoche feiner £iebe 5U £ili uorgerücft mar, ba ftodte feine

^eber. 2llles bas, mofür er feine £iebe geopfert fyatte, mar
ifym 5uteil gemorben, <£>rö£e, (Efyre unb Hufmt — aber

mar es bas <£>lüd?

„IDas idf befi^e, fefy' xd) mie im IDeiten,

Urxb was uerfcfymanb, mirb mir $u IDirflicfyfeiten."
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VOk aber ftinimt 5U 6er Dorftellung bes mafuolien unb

forreften jungen XTtäbcfyens, bie n?tr fo gewonnen fyaben,

bie in unge3Ügelter £eibenfcfyaft Cugenb unb Pflicfyt per«

geffenbe £ili, bie ^rau Henriette v. 3eauIteu=ZRarconnay *)

in ifyrem Dielberufenen Briefe an (Soetfye com S.Desember {850

auftreten läft? Crol§ öer €ntrüftung, mit 5er man btefe

unglaublich flingenben Angaben mefyrfacfy surücfgettnefen fyat,

fefylt es bocfy bis fyeute nocfy an einer ausreichenden €r!lärung

für tfyre Cnftefmng unb an einer ^eftftelfung bes urirr'licfyen

Catbeftanbes.
2
) Beibes foü im nacfyfolgenben perfucfyt tr>erben.

^rau v. Beaulieu ersäfylt,
3
) öaf ^rau t>. Orcffyeim fte im

3afyre ^79^ in Erlangen aufgefugt fyabt, um uon ifyr,

ber mit XDeimar in engfter Derbtnbung Stefyenben, Hageres

über (Soetfyes £eben unb Scfyicffal 5U erfahren, ben fte öen

„Schöpfer ifyrer moraiifcfyen cEriftcrts" nannte. Diefen XDunfcfy

fyabt fte mit öer Begründung abkfynen muffen, 6af fte

(Soetfye nodf nicfyt perfönlid? fennen gelernt fyabt, tro^bem b^abt

^rau v. Orcffyeim mit tfyr innige ^reunbfcfyaft gefcfyloffen

unb in pertraultcfyen Unterredungen befannt, „ifyre Cetbenfcfyaft

für (Boetfye fei mächtiger als Pflicfyt= unb Cugenbgefüfyl in

tfyr getoefen, unb tr>enn feine <0rof?mut bie (Dpfer, meiere fie

ifym bringen roollte, nicfyt ftanbfyaft 3urücfgeuriefen fyätte, fo

mürbe fte fpäterfyin tfyrer Selbftacfytung unb ber bürgerlichen

<£fyre beraubt, auf bie Vergangenheit 3urücfgefcfyaut fyaben,

x

) Henriette, geborene ^retin v. €glofffietn (;?73

—

\&6<k), umrbe J789
mit einem (Srafen cggloffftetn Dertjetratet. 3m 3a *!rc \ 795 trennte fte fieb,

von biefem unb Dermalste ftcb, nadj erfolgter Sdjeibung J8(H, mit bem

Ijannouerfcb.en ©berforfimetjter ^rettferrn v. Seaulieu'IHarconnay.

*) (Sraf Dürcfljetm — £tlts 23tlb, 2. 2Juf(. 5. 57 ff.
— fagt fetjr richtig,

es fei gan3 unglaublich ba% eine $vau wie £tli ber (Sräftn c£gloffftein

berartige Mitteilungen gemacht tjabe. Damit ifi aber ber Beriet nidjt

erflärt. 23ielfcb,omsfY — ^rtebertfe unb £ilt 5. \%7 f.
— meint, es liege

ein arges UTi^oerftetjen bes IDortes „Schöpfer meiner moralifc^en C£jtftert3"

3u (Srunbe. £tlt tjabe bamtt fagen motten, ba% fte (Soettje itjrc getfttge

unb ftttltdje Btlbung oerbaufe. Die (Sräftn fjabe bas irrtümlich gebeutet

unb biefen 3rr*nm pfycfyologifcb, 3U ttjrer <Er3ätjlung fortgebilbet. Das

tieifjt bod? ber (Sräftn eine maßlos fdjöpfertfdje ptjantafte snmuten.
s
) Der Brief tft 3uerft ueröffentlicb.t in ben <Sren3boten {869, Hr. 52.

Später tft er in Dürcflieim „£tlis Bilb", 2. 21ufl, S. 57, in ber propy=

Iäen.2lusgabe oon C5oetljes fämtl. tUerfen ^.(Hrg3. 23b. {. 5.^32 ff. ab'

gebrückt.
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a>eld?e ifyr im <0egcntf?ctl jeijt nur befeligenöe (Erinnerungen

öarbötc. Seinem (Eöelftnne reröanfe fte einsig unö allein ifyre

geiftige Zlusbilöung an öer Seite eines trmröigen (ßatten unö

öen Kreis r/offnungspoller Kinöer, in ujekfyem fte <£rfa£ für

alle Ceiöen fänöe, öie öer £)immel ib/r auferlegt. Sie muffe fidj

öat/er als fein (ßefcfyöpf betrauten unö bis 3um legten fjaud?

ifjres Cebens mit religiöser Perer)rung an feinem Bilöe fangen.

Da ifyr aller IDafyrfcfyeinlicf/feit nadf nict/t uergönnt fein

u>üröe, (Boetfyen roieöer 5U fe^en, fo bäte fie miefy, öem un«

pergeflicfyen $vtunbe öasjenige mitsuteilen, u?as fie mir in

öiefer 2lbftcfyt uertraut fyabz." ZTCit (£ntfd?ulöigungen, roarum

fie öiefes Auftrags erft auf (ßoetr/es Anregung, nadj

35 3al?ren ftcb entleöige, fcfylieft öer Bericht. (Eine intereffante

parallele 5U öiefen Mitteilungen bietet ein anöerer Bericht,

öen eine anöcre ^reunöin (Boetfyes ifym über ein (ßefpräcfy mit

Cili erftattete, öas öen gleichen (Begenftanö berührte.

2tls ^rau r>on Cürcfb/eim im Sommer \7työ (Erlangen

r>erlief unö mit ifyrcn Kinöern öem porausgegangenen (ßatten

naöq Strafbürg folgte, nafmi fie ib/ren XDeg öurd? öie Scfyroeij

unö lernte öurcfy Cauater in ^ürid? 3äb^ Sdmltfyef fennen.

Die uerftänöige unö aufrichtige Bäbe berichtet im fjerbft

^795 öem ^reunöe nadf IDeimar: 1

) „Scfyon fint öem
auguft fyebe id? öir einen lieben ©ruf auf . . . öa fafye idj

5um erften mab/le öie £ife Cürffyeim — unö genof ein paar

fcfyöne ftilie Stunöen mit 3*?r — fo füllte id? mief/ roofyl nodf

faum mit jemanöem gleicfy 5U £)aufe, tuie mit 3*?* — a<$ }
-

aber Sie ift öurd? Ceiöen unö Scfyid£ale Körperlich fefjr mit»

genommen — aber öefto erfyöb/ter 3*?r ZTCutlj — öefto fefter

öie Kraft 3*?r*r Seele. — <Es tt?at mir fefyr u>or/l audf von

öir mit 3*?r 5U fprecfyen, fte fagte: id? laf 3^n 9rüfen / un0

freue mid? beym anöenfen an 3fyn / oas Heine Bilö öaf (Er

öureb, Sein betragen gegen mid? in meine Seele gelegt öarinn

5U tpafyren unö roeröe es öurcfy nichts öaf mir gefagt roeröen

mag rertüifcfyen laffen."

IDas öiefe legten IDorte beöeuten, ift nidyt fcr/u?er 3U

erraten. Sie sielen auf (Boetfyes Perfyältnis 3U Cfyriftiane,

über öas Diel geläftert trmröe unö öas ifm in öen Huf öer

') (SoctticOa^öd? 13 U892) S. \S.

18*
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3mmoralität brachte. Seine £ili aber sroeifelt, trot> allen

(Bereöes, nicfyt an ifym, fte fennt fein reines, gutes l}er$. Das
foll ifym Bäbe fagen. Unö öiefe richtet öie Botfcr/aft treuliefy

aus, fte fcfyeut fief) nicfyt öaöurcb) 5U befennen, öa£ öiefer

Punft, in öem (öoetfye fo empfinölicfy mar, unter ilmen 3ur

Spraye gekommen mar, mie fte tlm olme Zweifel 5tr>ei 3aW
fpäter im (ßefpräcfy mit ifym berührt Ijat, auf öie <ßcfat)r

fyin, feine ;£reunöfcfyaft $u sedieren.

3m Dergletcb mit öiefer fcfylicfyten Darfteilung Bäbes
fällt öie Unflarfyeit öes fct/mülftigen Berichtes 6er ^rau r>on

Beaulieu öoppelt fer/arf ins 2Iuge. €r leibet an mehreren

ftarfen Unmabrfcfyeinlicbfeiten. (Erftens, öa£ fte r>on (ßoetfye

nicfyt gefprodjen Ifabzn will, 3tr>eitens, öaf ifyr £ilt uöüig

unmotiviert uertraulicfye Mitteilungen gemalt fyaben, unö

drittens, öa£ fte in liefen Dertraulicf/feiten fo meit gegangen

fein foll, mie öie Bericfyterftatterin es öarftellt.

£)um erften Punfte muffen mir uns öas Derfyältnis t>er=

gegenwärtigen, in öem Henriette 3U (öoetfye unö IDeimar

ftanö. 2tls ^räulein uon £gloffftein fyatte fte ^787 unö 88

am XDeimarer £)ofe gelebt. 3n ^ren UTemoiren gibt fte

fyöcfyft ansiefyenöe Scfyilöerungen öer Perfönlicr/feiten öiefes

Greifes, öie ron fdjarfer Beobachtungsgabe seugen. *) 3m
3afyre (795 feierte fte naefy IDeimar $urücf, öas nun bis

(80^ ifyr XDolmft^ blieb. 3C£* lernte fte (Soetfye fennen

unö trat $u ifym in nähere gefellfcfyaftlicfye Be3iefwngen, aber

ifyre Derefyrung galt, tr>ie fte fagt, öem Dichter, nicfyt öem
Zltenfdjen. Seine „omi^öfe Ciaifon mit öem Bertucfyfcfyen

Blumenmäöcben" bilöete eine Scfyeiöemanö jmifcfyen ilmen.

Sie fyegte über öie <£fye unö öas Derfyältnis öer beiöen <£>e=

fcfylecr/ter äuferft ftrenge Ztnfct/auungen unö trat öafyer aus

einer gemiffen ^urücffyaltung in öiefer <?>eit nicfyt heraus.
2
)

(£s ift öafyer üerftänölicfy, öaf fte ftcfy öes „öelifaten" 2tuf«

trags £ilis nicfyt im vollen Umfange entleöigte, fonöern jtdj

auf öie 2lusricfytung eines (Brufes befdjränfte.
3
) 3n fpäteren

*) 2lns fjenriettens t>on <£gIofftein ITCemotren. <8oe%Oafyrlmdj \2,

U890» S. 139 ff-
2
) Karl x5on Bcaulteo'IUarconnay, (Soetljes Cour d'amour. (Soctljc-

3al|rfmdj 6, (^885), S. 59 ff.
s
) Cöoettjes Brief an £tfe t)ott Ctirdtjctm r*om 30. lTCär3 ^80^.
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3afyren gehörten ifyre Ocfyter, 6ie (Bräfinnen 3u^e uno

Caroline von €gloffftein, 511 töoetfyes bepor^ugten jungen

^reunbinnen, un6 fte felbft mi6mete 6em (ßreife, 6a 6ie

ftoren6en Derfyältniffe längft befeitigt un6 pergeffen maren,

begeifterte Perefyrung. Daf er J827 tfyrer fjelena.&nalyfe

uneingefcfyränftes tob erteilt fyattt, mochte ba$u beitragen,

^rau von Beaulieu erfdjeint na<fy allem, was mir pon ifyr

miffen, als eine äufjerft efyrenfyafte, ftreng moralifdpe Dame,

6ie mit fcfyarfer Beobachtungsgabe 6ie ;£äfyigfeit perban6,

Dinge unö ITCenfcfyen treffenö un6 amüfant 3U fdn'l6ern.

Diefe Dame fucfyt £ili auf, um über öen 3ugen6geliebten

un6 6as, mas man pon ifym ersäfylte, Hageres 3U erfahren.

Auf 6er $lud}t por 6er Xeuolution fyatte fte 5um erften

ZTTale 6ie X)aterfta6t mte6ergefefyen. 3m Greife 6er 3ugen6»

freun6e aufs fye^licfyfte aufgenommen, muröen ifyr 6ie €r=

innerungen an itjre ZTTä6cfyen3eit mie6er Ieben6ig un6 mit

tfnten (Boetfyes (Beftalt. IDas fte je£t pon ifym erfuhr, mar nicfyt

in je6er £)inftcfyt erfreulich, 6enn man beurteilte fein Per»

fyältnis 3u (Efyrifriane in ^ranffurt nicfyt überall mit gleicher

Ztad?ftd?t tpie 6ie ^rau Rat. Sie ift beforgt um 6en ^reun6.

3n (Erlangen, mofyin fte pon ^ranffurt überfte6elt, bietet

ftdj ifyr nun (Gelegenheit, perläflicfye Kun6e einspielten. Sie

erflärt 6er 6amaligen Gräfin <£gloffftein „mit rül?ren6er ©ffen=

fyeit", 6a£ fte ifyre Befanntfcfyaft nur 3U biefem <5mecfe gefugt

fyabz. <£s bi!6et ftd? ein enges ^reun6fcfyaftsperfyältnis smifdjen

6en bei6en Damen. Un6 Henriette foll 6er ^reun6in 6en

Reifen ZPunfcfy perfagt fyaben? U)enn fte aueb mäfyren6

ifyres XDeimarer Aufenthalts 6en 6amals in 3taltcn meilen6en

(Boetfye nicfyt perfönlicfy fennen gelernt fyatte, fo mar fte 6ocfy

über alles, mas in 6er £)ofgefellfcfyaft IDeimars porging,

6urcfy ir^re pielfacfyen 6ortigen Be3ief?ungen unterrichtet un6

ifyre ZHitteilungen über 6as Ärgernis, 6as (öoetfyes ZUif*

acfytung 6er bürgerlichen un6 moralifd/en (Dr6nung fortgefet-jt

gab, mer6en bei ifyrer Denfmeife nicfyt gera6e entfcfyul6igen6

gelautet Ifaben. (Dtme 6erartigen 2lnla£ märe es ja 6urcfyaus

unperftän6licfy, mie £ilt 6a3U fommen follte, fo entfdjie6en

für 6ie ITToralität 6es ^reun6es ifyrer 3u9en0 ei"5utreten.

Das <5efpräcfy mit Henriette r?at alfo im mefentlicfyen 6en«

felben 3n ^?a^ o>w 6as pon Bäbe aufgejeidmete. TXudf fyier
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bilöet öen Schlaf öie Bitte, <0oetE?e öauon Kunöe 3U geben,

öa£ feine £ili fein reines Bilö im ^er3en tragen werbe bis

3um legten fjaueb.

Hur ein Unterfcbieö ift uorbanöen. £ili ifat um öie 2tuf-

faffung 6er (ßräfin 5U tuiöerlegen, öiefer gegenüber eine £at=

facbe angeführt, auf öie ftd? il?r fefter (Staube an (Soetbe

ftü£e. VOiv haben nicht öas Hecfyt, eine efyrenfyafte ^rau
öer plumpen, böstrnlligen (Erfmöung 3U besichtigen. Der
Bericht gibt infofern ein fdjiefes Bilö, als er ein Befenntnis

£ilis als 6ie fjauptfacfye fyinftellt, tDär/renö öas in IDafyrfyeit

öie Derteioigung (ßoetfyes ift. Das ift aus öer öurd? öie

5n?ifcr)en (Ereignis unö Bericht liegenöen 35 Ja
fy
re getrübten

€rinnerung pfycfyologifcfy uerftänölicfy. Das Befenntnis

erfcfyeint auefy aus gleichem (Srunöe nicfyt mit Cilis XDorten,

fonöern in öer 2luffaffung öer (Sräftn tuieöergegeben. 2tber

einen Ztnfyalt für öie Zeitteilung muf £ili geboten fyaben.

TXixdi öiefer läft fid? mit siemlicfyer Sict/erb/eit feftfteüen.

3n einer 2Xnmerfung 5U feinem (ßefpräcfye mit <£>oetfye

r»om 5. ZTTärs {830, in öem öiefer ftcfy über fein Derfyältnis

5U Cili ausfpricfyt, fagt Soret : „D'apres des renseignements

authentiques, nous savons que Lili etait disposee ä mettre

un terme ä ces difficultes en aecompagnant Goethe aux

Etats-Unis. Quoiqu' autorises ä donner plus de details sur

leurs sacrifices reeiproques, nous croyons devoir nous borner

pour le moment ä cette indication." *) XDober t/at Soret

öie Kenntnis öiefer beftimmten Catfacbe, uon öer mir bisher

nur aus (öoetbes €ra?äbnung in feiner Selbftbiograpfyie

trnffen ? Don (£>oetfye felbft fyat er fie nid? t, öenn öiefer fyielt

öen eierten Ceil uon Dichtung unö XDafyrfyeit, an öem er

öamals arbeitete, ftreng gebeim. fyätte er aber Soret öer=

artige (Einselfyeiten mitgeteilt, fo ifätk öeren XDieöergabe mit

öes Didiers eigenen XDorten in öem Ciligefpräd] pla£

gefunöen unö roäre nidjt in eine Ztnmerfung uerroiefen.

2tucb r>on (Jedermann fann Soret feine Kenntnis nicfyt fyabtn,

öenn öiefer fyätte Hjn feinenfalis 3ur XDeiteruerbreitung

„autoriftert". Der unbeftimmte 2lusörud „renseignements

authentiques 7
' öeutet auf eine Mitteilung r>on anöerer Seite.

*) Biebermamt, (Socttjcs <ßefpräd?e. 2. Auflage, 4. 23b., S. 222.
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Von öen intimen Vorgängen jiDifdjcn öen beiöen Ciebenöen

tonnte in IDeimar aufer (ßoetfye nur eine perfon mtffen,

^rau von Beaulieu, 6er Cili bamals it?r Pertrauen gefdjenft

fyatte. 3n fy* mochte öie 2lnmefenfyeit r»on Cilis (£nfelin,

öie im iDinter \ 829/50 in öer tüeimarer (ßefellfcfyaft eine

bcüorjugte Holle fpielte, öie alten (Erinnerungen an öeren

(ßrofmutter mieöer wadf gerufen fyaben, unö mitteilungs«

beöürftig mie ftc mar, mirö fie uon öer intereffanten Begeg*

nung öes 3a*?rcs l?9^ i*?r Hafyeftefyenöen, $u öenen audj

Soret gehörte, er^cifylt fyaben. Daöurcfy müröe ftd? audj öer

gefyeimnisüolle tEon öer Soretfcfyen 2lnmerfung unge5mungen

erflären.

IDir öürfen nadf alleöem annehmen, öaf öas „(Dpfer",

oon öem öer Bericht öer $rau von Beaulieu an (Soetfye

fpricfyt, nichts anöeres ift, als öie feit öem <£rfdjeinen öes

üierten Teiles von Dichtung unö tDafyrfyeit allgemein

bdannk Catfadje, öaf Ctli bereit mar, öem (Beliebten auferften

^alles in öie ^remöe, ja nad? limtvita 5U folgen. 2tuf

öiefer (ßrunölage beruht öer Beriet. Da er öie 2lbftdjt

perfolgt, öem „erhabenen Didjtergreife" redjt Diel Sdjmeidjel=

tjaftes $u fagen, fo meröen öie möglichen 5°^3en *>es

„Opfers" red?t fd?mar5 gemalt. Die (ßrofmut öes 2lb«

lefmenöen erfcfyeint öaöurcfy in um fo gellerem Cidjte. Die

Eingabe, öaf unjäljmbare Ceiöenfd/aft Cili 5U ifyrem anerbieten

fyingeriffen l^abe, beruht ebenfalls auf Kombination. Cili

mar feine leiöenfd?aftlid?e Hatur. Tludf (Boetfye macfyt nie»

mals öie leifefte 2tnöeutung nadj öiefer Hid/tung. Seine

bet)or5ugten (Epitheta für öie (Beliebte ftnö: anmutig, liebens=

müröig, milö unö treu. $üv °*e aufopfernöe Creue, mit öer

fte an ifyren Cieben fying, finöen mir in ifyrem fpäteren Ceben

5afylreicfyc Bemeife, unö öiefe Creue ift es, öie öas liebenöe

XTCäödjen mit opfermilligem Dertrauen an öem Bräutigam

feftfyalten läft, öer ifyr immer r»on neuem uerftdjert, öaf er

fie nicfyt entbehren fönne.

„ZDenn id?, liebe Cili, öid? nief/t liebte,

IDas mär all mein (Slücf
!"

^rau r>on Beaulieu fdjeint fiefy felbft öer Cragmeite ifyrer

XDorte unö öer Übeln Deutung, öie man iimen geben fönnte,
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nicfyt beumft getuefen 3U fein, fonft ruüröe fte, öie Sitten*

ftrenge, nicfyt mit folcfyer Derefyrung öer rüfyrenöen €rfcfyeinung

6er öurcfy £eiöen frül? Derblüfyten geöenfen, öie fte, tr>ie Bäbe,
umuillfürlicfy an öie reinfte ^rauengeftalt (Soetfyefcfyer Didj*

hingen erinnert. „Der €inörucf, öen ifyre Perfönlidfyfeit im
erften ZHoment auf micfy machte, läft ficfy mit tr>enig IDorten

beseidmen. 3^ glaubte ^v^xamk t>or mir 5U fefyen. Die

fyof?e, fcfylanfe (ßeftalt, öer milöe, fcfytuermütfnge Tlusbvud ifyrer

5mar »erblühten, aber öod? nocfy immer anmutigen <8eftd?ts=

5Üge, unö uor allem öie erhabene IDüröe, öie ftd? in ifyrem

gan5en IDefen ausfpracfy, riefen mir jenes 3^eal eöelfter

IDeiblicfyfeit, fo tuie es (Soetfye öarftelite, ummllfürlidj cor

öie Seele." 2luf öen (Empfänger J?at öer Bericht feine anöere

tPirfung gehabt, als öa£ er öas Blatt mit Xüfyrung an
feine Sippen örücfte.

Das abfcfyliefenöe Urteil, öas (Soetfyes (Sefpräd? mit Soret

oom 5. ZTCär5 J830 über fein Derfyältnis 5U Cili enthält, bleibt

öafyer aucfy für unfere Beurteilung mafjgebenö.
*)

Le quatrieme volume [von Dichtung unö XDafyrfyeit] est

pret, il va paraitre; il aurait ete publie depuis long-temps,

si je n'avais ete retenu par des scrupules qui se rap-

portaient ä eile, mais non point ä moi; je serais fier de
dire au monde entier que je Tai tendrement aimee; je

crois qu'elle n'aurait pas rougi d'avouer que j'etais paye
de retour; mais avais-je le droit de le dire sans avoir

obtenu son consentement ? — Mon intention etait de le

lui demander; maintenant, ajouta-t-il en soupirant, il n'en

est plus besoin ! En me parlant avec interet de l'aimable

jeune fille qui nous quitte, 2
) vous reveillez tous mes

anciens Souvenirs et me faites revivre dans un autre äge,

aupres de Celle qui la premiere fut aimee par moi d'un

sentiment aussi profond que v6ritable, qui le fut peut-etre

aussi la derniere; car les interets du meme genre qui

m'ont occupe dans la suite etaient bien legers ä cote de

*) Biebermamt, a. a. <D.
8
) ^räuletn non Orcft)etm, bte (Eodjter r>on £tlis Sofyne (Sniüanmc

fyatte bei tbjer ilnuje(cni|eit tnJDetmar allgemeine Sympathie gefnnben;

andj Sorct wat von tfjrem tPefen cnt3Ücft, bejfcn Keife ifjrem jugertb-

liefen Filter noraus u>ar.
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celui-lä. *) La delicatesse, qui m'empechait de dire d'elle

au public ce que j'aurais dit si volontiers de moi, a

seul retarde la continuation de mes Memoires; mais au

moment oü j'allais prendre la plume pour lui ecrire et

en obtenir la permission, je me suis trouve arrete court

par des scrupules d'un autre genre. — Jamais je n'ai ete

aussi pres du bonheur, continua-t-il, oui, je l'aimais autant

qu'elle m'aimait; il n'y avait point d'obstacle impossible

ä surmonter et cependant je n'ai pu l'epouser! Ce senti-

ment avait quelque chose de si d61icat, de si particulier,

qu'il a influe sur mon style dans les details que j'ai donn^s

et que, lorsque vous les lirez, vous n'y trouverez rien de

semblable aux idees d'amour qui sont repandues dans

les romans. Ah! mon eher ami, il faut apprendre äs'arranger

avec la vie, pour pouvoir la supporter et ne pas se laisser

abattre par eile!

ja, (ßoetfye tote Cilt fyabtn ftcfy ungebeugt ifyr Heben ge-

jtmmert, jeber naefy feiner XDeife. Das fyoffnungsuolle iDort,

bas ber Scfyeibenbe am 30. (Dftober ^775 in fein Heifetage*

büdf fd?rieb, ift in (Erfüllung gegangen: „Cüi Tlbku Cilt

5um jmeitenmal 1 Das erftemal fcfyieb icfy noefy fjoffnungspoll

unfere Sdjtcffaale 5U perbinben! €s fyat ftd? entfcfyieben —
mir muffen ei^eln unfere Hollen ausfpielen. XTTir ift in öem
2lugenblicf rpeber bange für öicfy nod? für miefy, fo perrporren

es ausfter/t \" — <J5oetr/e ift feinen IDeg 5U ben Sternen empor*

gefttegen in einfamer <£>rö£e, unb Cili fyat als Cife r»on Cürcf=

fyeim an ber Seite eines rpürbigen hatten, im Kretfe rpofyl=

geratener Kinber ein fdjönes ^rauenlos erfüllt, beglücfenb

unb beglücft, ob aber auefy pollfommen glücflicfy?

^ür beibe ftarfe Haturen bilbet aber bie pon <ßlüct unb

Sdmier5 erfüllte ^eit ifyrer Ciebe eine rpicfytige <£pocfye. Kein

2tbfd/nitt feines langen Cebens fyat (ßoetfye fo gewaltige, bie

*) Da man früher biefes (Sefpräd? nur in ber ungenauen Übertragung

€cFermanns rannte, ber (ßoettje fagen läßt: ,,benn alle fleinen Steigungen,

bie mtcb, in ber ^olge meines £ebens berührten, maren, mit jener erften

oergliajen, nur leidet unb oberflädjltay fo glaubte man bie Äußerungen

über feine Siebe 3U £ili feien bnrd? bie meidje Stimmung bes (Sretfes

beeinflußt unb batjer nur mit (Einfdjränfung ridjtig. Der jetjt oorliegenbe

tPortlaut Sorets läßt btefe Bebenfen als tjinfälltg erfdjeinen.
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ganse Seele aufrüb/renbe innere Kämpfe gebracht als biefer.

(Er ift Steger geblieben, aber 6er Sieg tourbe nicfyt oime

fd?mer5lid?en De^icf/t errungen. €s liegt eine erfcfyüttembe

Cragif barin, ba% biefe beiben für einanber gefcfyaffenen

IDefen tfyre „Hollen einsein ausfpielen" muften. <8oetl?e

fyat bas tief empfunben unb ben XDert ber beliebten, Don

beren Seite tfm bas Scfyicffal rif, ftets in uollem Umfang
anerfannt; feinen Biographen fteb/t es bafyer nicfyt 511, Um
burd? Ieicfytfyerjiges 2tbfpred?en 511 fcfymälern. Diefer IDert

ber Perfönlicfyfeit ift es, ber uns audj an Cilis fpäteren

Scfyicffalen Anteil nehmen läft.

^ier finb tr>ir aud? ntdjt mefyr ausfct/lieflid? auf frembe

Bericf/te angetüiefen, fonbern Cilis 3nnerc- enthüllt ftdj

uns in 5afylreict/en Briefen, roäfyrenb einige porsüglicfye

Porträts uns mit ifyrer auferen (£rfd?einung uertraut machen.

3fyre Dermäb/lung mit bem Strafburger Banfier ^riebriefy

Bernt/arb r»on Cürcffyeim entrücfte fie ben t/eimifdjen Per=

fyältniffen unb führte fie in gan3 neue Umgebungen. 3n
bem ^aufe ber Sd>tr>iegereltern lebenb, mufte fte ftdj beren

2Xnfd?auungen unb ^orberungen anpaffen. Balb trmrbe ifyre

Stellung burefy ben «gufammenbrucfy bes mütterlichen (Befcfyäftes

unb ben Derluft ifyres Vermögens erfcfymert. Die ZTTutter

ftarb unb bas meiere, an £iebe getüölmte £jer5 ber jungen

^rau litt unter ber falten Befyanblung ber Sdmnegereltern.

3n bem erften ber r>on it)r erhaltenen Briefe, an Cacater,

com 23. ZTTär5 J785, macfyt fie bzn pereb/rten (ßottesmamt

$um Pertrauten ib/res Kummers. 3e0e <0efeIKgfeit tr»erbe

ifyr mifgönnt, fte folle nur bie erfte XTEagb im ^aufe fein.

2lber fte fügt ftd? in (ßebulb, ba ib/r ÜTlann gegen fte polier

<0üte ift. *) £ilt tr>ar eben im gefelligcn Kreife aufgetpacfyfen

unb gefellfcf/aftlicfyer Derfefyr ift ifr/r immer Bebürfnis geblieben.

2tber es ift nicfyt blofe £>ergnügungsfud?t, nod? bie £uft an

geräufcfypollem feftlidjem Creiben, fonbern bie ^reube am Der-

fet)r mit gebilbeten tpofyltpollenben ZHenfcfyen, roie ifyre Seele

ja aud? pon reinftem IDob/ltPollen gegen ifyre ZHitmenfd?en

erfüllt tr»ar. 3*?rcm Beicfytpater £apater geftefyt fte: „34?
fenne bas (ßlüd in freunbfcfyaftlicfyen Perbinbungen $u leben,

(SoettjeOaljrbudj 2^, 1903, 5. 65 ff.
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un6 füfyle 6as £eere metner (£riften5 um öcfto mcfyr, 6a

mein *}er$ 6as Bedürfnis 6er £iebe fannte, . . . un6 bodj füt^Ie idj,

6a£ mir 6ie 5U grofe €införmigfeit fd?ä6ltcfy, ba% fie meine

r>on Hatur 3um Ceiben geftimmte Seele in einer gemiffen

Untätigfeit erhält, r>on 6er icfy einft meinen Kin6ern cor

(Sott Hecfyenfcfyaft geben muf."
ZDcnn 6ie erften 3a *?re ifyrer £fye eine etmas fyartc Schule

für fie maren, fo ftäfylten fte fte sugleicfy für 6ie fdjtrcren

Kämpfe mit 6em Ceben, 6ie ifyr üorbefyalten maren. Die

Ciebe un6 ^ocfyacfytung, 6ie fte für ifyren tüchtigen, cfyarafter«

rollen un6 tätigen (Satten gewann, erleichterten ifyr es, ftcfy

in 6ie Derfyältniffe 5U fin6en. fjatte (Soetfye ifyr 6en Blicf

für 6ie Scfyönfyeit, 6ie Poefte geöffnet, fo führte Orcftyetm

fte ein in 6ie IDelt freu6iger Pflichterfüllung, fyofyer ftttlidjer

36eale. Das ift 6ie „geiftige 2lusbil6ung an 6er Seite eines

mür6tgen (Satten" r>on 6er fte 5ur töräfin (ggloffftein fprad?.

^ünf Kin6er mur6en iljr gefdjenft un6 ifyre fyäuslidjen

Cugen6en bil6eten ftcfy in 6iefen äuferlicfy ruhigen jafyren

aufs fcfyönfte aus.

Das 3amilienbil6 (Caf. 5) pom 3af
?
re \ 789 5^3* üns

6ie 5 Übrige im Kreife 6er 3F?ren. x
) Sie büoet uon 6en

Kin6ern umgeben 6en XTtittelpunft, 6er (Satte toan6elt im

^intergrun6e, in ein Bucfy uertieft auf un6 ab. Diefe

Gruppierung entfpricfyt in be^eidmenöer lüeife 6en tatfäcfylicfyen

Derfyältniffen. €ili ift in IDafyrfyeit 6er ZHittelpunft 6er

^amilie, fte ift nicfyt nur 6ie Ceiterin 6es ^ausmefens, fon6ern

auefy 6ie €r5iefyerin 6er Kin6er. Cürcffyeim, (Sefcfyäftsmann

un6 (Selc^rtcr jugleid? un6 6aneben nodj buvdi rege öffentliche

Otigfeit im Dienfte feiner Paterfta6t in 2*nfprud? genommen,

überlädt alles 6as pertrauensuoll ir?rer erprobten ^ürforge.

£u ifyrem (Slücf trug auefy 6ie ^nmefenfyeit ifyres £ieblings=

bru6ers ^ricörid? bei, 6er nadj 2luflöfung 6es Scfyönemannfcben

(Sefcfyäftes nad? Strafbürg übergefte6elt un6 in 6as (Sefcfyäft

6es Sdjmagers eingetreten mar. €r fjatte 6urcfy Verheiratung

mit IHarie <Sontar6 ftd? 6ort feinen l}ausftan6 begrün6et,

*) Die t>or3iig,ltd}e Heprobuftion biefer (Bu6rinfdjen getcfynuna, oer«

banft bas ^ranffurter <5oettiemufenm ber (Sitte bes ßerrn Baron XDilijelm

t>. Orcftjetm aus &at>ti\''8aben, bes (Enfeis ron £ilis brittem Soijne

IDiltjelm.
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unö öas fcfyönfte Derfyältnis fyatte ftd? 3tpifd?en beiöen ^amilien

gebilöet. Aud? in 6er Strafburger <£>efellfd?aft nafym öas

Cürcffyeimfdje £)aus eine beuorsugte Stellung ein.

Die frieölicfye €riften5, öie £ili fo befcfyieöen fcfyien, rpuröe

öurd? 6ie Stürme 6er Hepolution perntcfytet. (Es folgten

3al?re 6er Angft, harter Entbehrungen un6 6es fdnueren

Hingens, bas 5ertrümmerte <£>ebäuöe 6es IDofylftanöes tpieöer

aufzubauen. 3n oiefer prüfungs3eit trat es $u Cage, tpeldje

^üüe pon Kraft un6 Stärfe 6ie Seele 6er 5arten ^rau barg.

VOiv ftn6 über alle Porgänge öurd? ifyre Briefe an ifyren

Bruöer ^rieörid? aufs genauefte unterrichtet.

Diefe Briefe biI6en fyeute einen ipertpollen BefiiEj 6es

töoetfyemufeums ifyrer Daterftaöt, tpertpoll por allem öurcfy

6as getreue Cfyarafterbilö, 6as ftc uns pon 6er Scfyreibenöen

überliefern, 6eren 3nnms ^ar i°te ^n Spiegel por uns

liegt. (Es ftn6 ^amilienbriefe pertraulicfyen ^n^alts an oen

brüöerltcfyen ^reunö gerichtet, 6er an ifyren Sorgen un6

^reuöen 6en fyerslicfyften Anteil nimmt. €s ftn6 feine fcfyön=

geiftigen <£r3eugniffe, sunt herumreichen un6 Porlefen beftimmt,

£iteratur= un6 Kunftbetracfytungen u?ür6e man Pergebens

6arin fucfyen. Der ^nfyalt M* nicfyt immer be6euten6, fte

follen ja aucfy feinem jernfte^enöen 3n*ereffe abgewinnen.

IDas gefyen öie Allgemeinheit öie Angft 6es befümmerten

ZTTutterfyer$ens, öie fleinen Sorgen öer ^ausfrau an. Audj

öie pacfenöe (Originalität, öie öen Briefen öer ^rau Hat ifyren

eigenen Hei5 gibt, fefylt polifommen. Die Sd?reiberin fucfyt

tpeöer originell nocfy geiftreicfy $u fein, jeöe Kofetterie liegt

ifyr fern. Sie ift feine formatierte, feine problematifcfye Hatur,

fdjltdjt unö einfach gibt fte fid). Aber öiefe anfprucfyslofen

Mitteilungen atmen Harmonie unö Seelengröfe. Cili gefyt

ifyren H)eg, aud? tpenn er fteil unö öornig ift, in öem felbft«

perftänölicfyen (Befüfyle ifyrer Pflicht, geftärft öurd? ein finö=

lidjes (Bottpertrauen, oft geängftigt, öocfy nie mutlos unö

bei allem fcfytperen, tpas fte felbft $u tragen fyat, ftets mit

5artefter Hücfftcfyt auf öas IDofyl anöerer bthadfl töetpif

trägt öie (Beftalt, öie uns aus öiefen Briefen entgegentritt,

anöere <?>üge, als öie öes frofy in öie IDelt Ijinausblicfenöen

jungen ZHäöcfyens, öas (ßoetfye liebte. Aber eine eöle pflanse

ertpädtft nur aus gutem, gefunöem Keim, unö in öer Blüte
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fun6igt ftd? fdjon 6ie reife $vud)t an. (Bereift ift Cife von

Cürcffyeim 6urd? Ceben un6 £ci6en, aber £ili Scfyönemann

n?ar ifyr tuefensgleid?.

Die Briefe beginnen mit 6em 3a *?re \"?9\, nadjöem

^rieörid? Sdjöncmann bei 2Iusbrud? 6er Unruhen in Straf«

bürg auf Drängen feiner ängftlidjen ®att\n 6ie Staöt uerlaffen

fyatte un6 nad? ^ranffurt 5urüd,

gerefyrt tuar. Cürcffyeim

6agegen tDOÜte feine ZTtitbürger in 6er (Befafyr nief/t im Stid?

laffen, er nafmi 6ie VOaty 3um ZTCaire an un6 u?i6mete

„toujours en sentinelle" feine gan$e Kraft 6em IDofyle 6er

Sta6t. £ili toar entfdjloffen fein Sdjicffal $u teilen. „II est

bien resolu ä supporter courageusement tout ce que la

Providence pourra lui infliger et moi d^eidee ä partager

son sort quelque malheureux qu'il puisse etre. J'espere

tout de la bonte de Dieu, beaueoup de la bonte de nos

bourgeois, et plus encore de la conduite de mon mari et

de la droiture de ses intentions."

ZITan örang in £iii 6en 6rofyen6en (Befahren 5U entfliegen.

Die 3ungfer Delpfy, 6ie fdjon aus Dichtung un6 IDar)ri?eit

befannte treue ^reun6in 6er ^amilie, lu6 fte nadf f?ei6elberg

ein, 6ie Denr>an6ten boten tl?r eine ^uflua^t in ^ranffurt.

Ttbtv fte blieb unbeugfam. „Je ne puis et ne dois pas ceder

aux instances qu'on me fait. II est de circonstances dans

la vie oü le devoir doit l'emporter sur toutes les autres

considerations, et oü il faut reprimer toute pusillanimite

pour animer et fortifier son courage. Je ne vous cacherai

pas cependant, que j'ai quelques fois besoin de toute ma raison

pour ne pas perdre de vue la main bienfaisante, qui nous

guide. Puisse cet litre tout puissant nous donner la force

et la prudence n6cessaires pour nous soutenir au milieu

des orages et nous preserver de malheurs ä Strasbourg."

Die Scfyrecfensfyerrfcfyaft 6er ^afobimv fyielt aud} in Straf*

bürg ifyren €in5ug. Cürdfyeim tuur6e feines 2tmtes entfe^t

un6 im 3anuar \7ty3 nad} 6em Iotf?ringifd?en Dorfe Pos6orf,

»0 er ein fleines <5ut befaf, uerbannt. 2lls er beim tEo6e

feiner ZHutter im September 6en Bann brad? un6 jtdj nad}

Strafburg fn'nein tuagte, u?ur6e er gefangen gefegt, aber

u>ie6er freigelaffen. 3n pos6orf lebte 6ie ^amilie in ftiller

^urüdgesogenfyeit. Cili führte it)ren £an6f?ausb,alt mit Hui)
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unö £}ülmern unter 6en Bauern, von je6er Berührung mit

6er VOdt abgefcfyloffen. Da tarn plötjlicfy 6er Befehl r>on

Paris, Orcffyeim als (befangenen 6ort ein5uliefern. Das
u?ar 6er £06. o3lücflicfyertt>eife erhielt 6er Be6rofyte recfyt*

3eitig Kun6e r>on 6em Befehl un6 tonnte noefy 6em ifym

6rofyen6en Scfyicffal entfliegen. 2lls tjolfiauev r>erflei6et,

erreichte er bei Saarbrücfen 6ie preujjifcfyen Dorpoften un6

fan6te 6en Seinen 6ie Botfcfyaft ifym 3U folgen.

Cilis ßlud}t ift auf Ö3run6 6es Berichtes, 6en <£>raf Dürcf«

fyeim 6apon gibt, *) fyäuftg gefdnl6ert u>or6en. d5raf Dürcf«

fyeim fagt, 6af er 6ie Mitteilung von einem 2lugen3eugen,

feinem £efyrer un6 ^reun6e 2£e6slob, 6em 6amaligen (Ersiefyer

6er Cürcffyeimfcfyen Sö^ne, fyabt. Xlixn ift je6ocfy neueröings

6urd? £fy. <8erol6 nacfygetr>iefen, 6af &e6slob bei 6er ^lucfyt gar

nicfyt 5ugegcn fein fonnte, 6a er 6amals als Kriegsgefangener

in 6er ^eftung Ulm interniert u?ar.
2
) Der 3rr *um oes

trafen, 6er erft Diele 3afyre fpäter 6urcfy 6ie ^eirat mit

Cilis <£nfelin in nähere Be5iefmngen 3U ifyrer ^amilie trat,

ift leicfyt erflärlicfy. (£r fannte eben 6en mit 6er ^amilie

6urcfy enge ^reun6fd?aft r»erbun6enen Profeffor &e6siob als

(Srsiefyer 6er Kin6er in 6en t£agen 6er Het>olution, un6

naima 6afyer an, 6af er 6er junge (E^iefyer fei, 6er 6ie ^lucfyt

pon 6er er er$äfylte, mitgemacht fyatte. He6slob fyatte je6ocfy

fein 2lmt erft ehr>a 8 XDod^en fpäter angetreten, fein Por=

ganger, 6er nad? Cilis IDorten „$xeub un6 £ei6 mit uns

bisher geteilt fyat"
, fyieff ^ries. He6slobs Bericht ift 6afyer

niebt 6er eines 2lugen3eugen, fon6ern gefyt auf Zeitteilungen

foldfyer 3urüd H?ir6 nun 6a6urd? 6ie (£>Iaubtt»ür6igfeit 6er

Dürcffyeimfcfyen Cr^ä^lung uerringert? <ßeroI6 läft 6as

öafyingeftellt, aber er teilt einen Brief 6es älteften Sohnes

^ri^ an Z?e6slob mit, 6er unmittelbar naefy 6er 2tnfunft auf

6eutfd?em Bo6en, in ^ranffurt gefcfyrieben ift un6 einen Bericht

über (Eitelkeiten 6es €ntrinnens enthält. 3n ^m §**&

es: „XOir gingen 6urcfy Saarbrücfen, St. 3°*?ann un0 °*e

fransöftfcfyen Porpoften 6urcfy, olme 6af ein ^a^n nad} uns

fräste." (ßraf Dürcffyetm 6agegen n?eif r>on einer im ent=

J
) üflis 23tlb, 2. 2luff. \8M, S. 50. f.

2
) Ctjeobor «Serolb, ^ratt3 ^einrieb, Hebslob, Strasburg, 3. £j. €. £jett}

1906, S. 63 ff.
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fcfyeibenben Momente brob/enben (ßefafyr 5U berichten, bie

Cili burd? rafd?e (ßeiftesgegenmart abtranöte. Kurs DOr oer

rettenben Saarbrücfe tyabe ein Crupp fran3<3fifci)er Solbaten

fte mit gubtinalidiUittn beläftigt, bie fte mit ben XDorten

5urücfmies : „Est-il digne de braves soldats d'insulter ainsi

une mere de famille?"

Der fcfyeinbare IDiberfprud? 5mifd)en beiben Angaben fallt

fort, menn es richtig ift, ba%, mie Dürcft/eim fagt, öie fleine

Karatnanc ber Flüchtlinge fid? beim Übergänge öer Saar
teilte. 3n W«fem ^aüe konnte $r\% von bem Dorfalle,

beffen ,5euge ** nid?* mar, unb ben bie ZTTutter bem Knaben
ftcr/er nicfyt er^ä^lte, nichts miffen. <gur Kontrolle fyabzn mir
nun nod? einen brüten Bericht, ben Carl 3Ö9C ^5 - £* 9^t
auf bie €r5äfylung feines Scfymiegerpaters ßtkbtxd} Sd?öne*

mann, mittelbar alfo auf £ilis eigene Mitteilung $urücf.

3ügel fjat ebenfalls bie ^meiteilung ber jlie!?en6en, aber

etwas anbers, ebenfalls aud? bas Henfontre mit ben Solbaten.

2lber bei ib/m finb es im ^luffe babenbz Solbaten, bie $vau
uon Orcfb/eim mit XDaffer befpri^en. Don einer 2lntmort

ber Belästigten fagt er nichts. Der Dürcfb/eimfcfye unb ber

3ügelfd?e Bericht ftimmen alfo in ben ^auptfacr)en überein,

finb jebocfy pon einanber unabhängig. Durd? fritifcfye Der=

gleidmng ber jetjt porliegenben brei Beriete, mit f^insunafyme

ber fu^en Mitteilung Cilis pom <$. 3uli aus ©ttmeiler, läf

t

ftd? ber fjergang folgenbermafen beftimmen.

2lm 5. 3uK U9^, abenbs 6 Ufjr, brad? Cili mit ifyren

fünf Kinbern pon Posborf auf, einfach länblxdf gefleibet,

jeber ein Heines Bünbel auf bem Hücfen. 3n ^rer Begleitung

befanb ftet/ fyvv $ries, ber mit ben beiben älteften Unaben
bie Dorfyut bilbete, forme ein IDeib aus bem Dorfe, bie bzn

Meinen l}enrv trug unb an ber (Bre^e 5urücffefyrte. Man
marfdjierte bie ganse Hact^t b/inburd? unb fam morgens um
9 Ur)r in bem fleinen Dorfe St 2lrnual, naty bei Saar*

brücfen, an. ^ier mürbe Haft gemacht unb ^rau r>on Orcf>

fyeim unb ^err $ries ertunbeten, mie es mögliefy fein mürbe,

burd) bie fran5Öftfd?e Dorpoftenfette r/inburdföufommen. Die

Saarbrücfe mar fcfyarf bemacb/t unb ber Übergang nur Canb-

leuten geftattet, bie Lebensmittel in bie Stabt brauten, ober

pon bort surücffehrten. Man befcfylof bafyer bie bisherige
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Ceilung in 5mei <£>ruppen bei3ubefyalten unö machte ftd?

um ^ Ufyr auf öen tDeg. £ili in ifyrer Bäuerinnentradjt,

banö öen fleinen ^enry in ein Cucfy auf öen Hücfen, nafym

einen leeren ZHarftforb auf öen Kopf unö fcfyritt, öen acfyt«

jährigen (ßuillaume an 6er tyanb, il?rc tTocfyter £ili neben

jtcfy, auf öie Brücfe 5U. (Eine ^uöringlicfyfeit oöer Hexerei

müßiger Solöaten muröe 5urücfgemiefen unö öie rettenbe

Brücfe glücflid? überfcfyritten. 5r*es m^ Sv^ un0 £fy<*rles

fyatte ftd? gleichzeitig, ^anbtüc^er über öen Tlvm, nad? einer

flufabmärts liegenöen Baöeanftalt auf öen XDeg gemacht,

öie öurdj einen fcfymalen Steg mit beiöen Ufern uerbunöen

mar. Hiemanö fyielt fte an unö öie (Bereiteten fonnten ftdj

örüben mieöer vereinen. 3n ^mt (ßlasfyütte muröe auf

Strofy übernachtet, öen anöern UTorgen ging es auf einem

£eitermagen nad) (Dttmeiler, r»on mo £ili ifyrem Bruöer Tiad}-

ricfyt r»on öem (Gelingen ifyrer ^luct/t gab, öann ebenfo nadf

Kaiferslautem, mo öie Heifenöen fid? mieöer mit einem

£ager auf öem fjeu begnügen mußten. 3n 2T£annfyeim fam
öann fjerr von Cürcffyeim mit feiner ^amilie 3ufammen.

Dort mar nun öie erfte Sorge öer ZHutter öie Kinöer

mieöer mit anftänöiger Kleiöung 5U r>erfefyen. IDie ifyr

Sölmdjen öem (Dnfel berichtet, mar fte eifrig mit ^ufdmeiöen

unö Zläfyen ron ^emöen befcfyäftigt. Ziad} einem mefyr»

möct/entlicfyett Aufenthalt in ^ranffurt fieöelte öie ^amilie

öann gegen <£nöe 3U^ nac
fy

ocr Unioerfttätsftaöt (Erlangen

über, öie in Äücfftcbt auf öen Unterricht öer Kinöer unö öie

miffenfdjaftlicfyen Stuöien Cürcffyeims 3um uorläuftgen Aufent»

fyaltsort gemäfylt mar.

fjier galt es mit geringen ZTtitteln einen neuen fjausftanö

3U begrünöen, unö es ift begreiflich, öaf in öen Briefen an

öen Bruöer öie fleinen mirtfcfyaftlicfyen Angelegenheiten öer

praftifdjen fjausfrau eine grofe £olle fpielen. (Es fefylt tbin

an allem, unö in (Erlangen unö Hürnberg ift manches gar

nidyt 3u fyabtn, oöer 3U teuer. Da muf bznn ^ranffurt unö

feine XTTeffe aushelfen. £einen für ^emöen unö &tttwäfät

mirö mit genauer TXtafc unö Preisangabe beftetlt, Küchen«

gefdjirr, (Efgerät unö allerfyanö Kleinigfeiten meröen beforgt.

<Es mangelt an frifcfyem töemüfe unö öer Bruöer muf Opfe
mit eingemachten (Erbfen, Salat unö (Enöiuien fcfyicfen. (Ein
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Cönncfyen Sauerfraut, öas er unaufgeforöert beifügt, erregt

öas <£nt$üden unö öen ruärmften Danf 6er gan3en ^amilie.

Denn £ili fod?t fobalö als möglid? im f)aus, obtr>or/l ifyre

aide-euisine, öie jugleid? femme de chambre, sous-servante

unö domestique Dorfteilt, 3tt>ar ein gutes Ding, aber nod?

fer/r unerfahren ift. Da r/at öie Hausfrau öenn alle ^änöe
voll 5U tun „l'activite est en ordre du jour, le courage

en requisition, et la patience ä l'6preuve des evdnements."

So fefyr £ili aber aud? gestmtngen ift in fleinen materiellen

Sorgen auf3ugefyen, fo n?irö ood? ein anftänöiges gcfellfcfyaft«

licr/es auftreten nid}t gan5 uernacf/läfftgt. Die Heine ron

(Emigranten überfüllte Staöt bietet allmonatlich einen Ball,

bei öem öer (Eintritt ^8 fr., öas (ßeöecf 36 fr. foftet, alle

\% £age finöet ein Zlmateurfo^ert mit 4 fl. 3al?resabonnement

ftatt, ba^u gibt es 3tr>eimal tDöcf/entlicfy Komööie. IDenn

aud? öie Kücfftcfyt auf öie einfädle (Saröerobe unö öie fcfymalc

Börfc eine fyäufige Ceilnalmte an öiefen Vergnügungen »er*

bietet, fo fd?lief|t man ftd? öod? nicfyt gan$ aus, ba öie fyeran«

tüacfyfenbe Cocfyter öie (Befelligfeit fennen lernen unö ein

Urteil über ifyren ZDert ftd? bilöen foü. Die (£r3iermng öer

Kinöer bleibt ja auefy fjier öie fjauptforge öer ZUutter, öie

tro£ aller £iebe aud? für ifyre ^er/ler nicfyt blinö ift. ZHit

öem Unterricr/t allein ift es nicfyt getan. <£s gelingt ifyrem

unabläfftgen Bemühen öen jungen Reöslob aus öer (ßefangen«

fcf/aft jU befreien unö als <£r3iefyer 3U gewinnen.

31?re Briefe an Hm aus öem 3uli unö 2tuguft X?^ 1

)

3eigen öie fdjönen €igenfd?aften ifyres Perftanöes unö ^e^ens

in gellem £icf/te. IDenn u>ir mit Cauater über öie tjoer/.

gekannten 2tnforöerungen läd/eln, toelcfye öie (Eifrige roenige

3afjrc früher an öen fjauslefyrer ftellt, öen fte mit fjilfe öes

^üridjer ^reunöes $u finöen r/offt,
2
) fo finöen toir r/ier öie

Rechtfertigung in öer iöealen Zluffaffung, öie fte uon öem

Berufe öes €r3ieb/ers fyegt, unö in öer £)od}fd?ä£ung, öie fte öem

ZTTanne entgegenbringt, öem fte uertraut, öaf er ir/re Söfme

3U guten unö tüchtigen ZHenfcfyen bilöen n?eröe. CEr ift ib/r

nidjt öer be5afylte €er;rer, fonöern öer ^reunö im eöelften Sinne.

*) (Et}. (Serolb, £ £?. Äebslob, 5. 65 ff.

*) Briefe von £ife non Eürdb.etm an tavattx. (SoettieOafyrfcnd? 1903,

S. 65 ff.

\9
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XDas tr/re Seele aber am meiften bebrütte, n?ar 6ie Un»

ficfyerfyeit 6er ^ufunft. ZDie lange u?ürbe ber gerettete &eft

ifyres Vermögens ausreißen, unb was bann? L'idee de

gagner un jour ma vie en travaillant m'oecupe souvent,

et quoiqu'elle ne m'effraye pas, je ne voudrais pas cependant

avoir des reproches ä me faire. L'avenir ne nous presente

que de tableaux tragiques. Cürdfyeim mürbe gern, fo fefyr

er Deutfcfylanb liebe unb fo tief ifym beutfcfye Sitte in bie

Seele gegraben fei, eine neue fiebere €riften5 im Xcorben 5U

begrünben fucfyen, roenn md?t ber leibenbe ^iuftanb ber

(Sattin — pon bem fte felbft nie fpriebt — bm 2lufentfyalt

in füblicfyeren (ßegenben nerlange.

Da fam bie Kunbe ron bem Sturse Hobespierres unb

bes Sdjredensregiments, bie bie Hoffnung auf Hüdfefyr in

bie ^eimat eröffnete. Cürcffjeim tnagte im Sommer (795

bas gefährliche Unternehmen. £ili n?ill tfyn nicfyt allein 5ier;en

laffen unb bies ein5igemal roirb ifyre Selbftbefyerrfdmng burdj

einen 2lusbrucfy leibenfcfyaftltcfyen Sdjmerses übertönt, ba% fie

bie (öefafyr nicfyt mit ifym teilen barf, fonbern untätig bei

ben Kinbern 5urücfbletben muf. Balb aber fann fte ifym

folgen unb <£nbt September (795 ift bie ^amilte rrneber in

Strafburg nereint. Bis 3U biefem ^eitpunft fjat Carl 3ügel,

ber frühere Befi^er ifyrer Briefe an ben Bruber, biefe in

feiner Darftellung r»ertr>enbet. Die nun folgenben fyält er

ifyres rein familiären 3nfyalts tnegen für nicfyt geeignet 5ur

Befanntgabe. Sie bilben aber bie einige Quelle für bie näcfyften

3al?re unb burdj ir/re Hidjtbenu^ung ift fotcofyl in feiner

als in Dürcffyeims <£r3äfylung eine £üc?e entftanben, bie fyier

in Kür5e ausgefüllt fein mag. (£s ergibt fid), ba§ bie Per=

fyältntffe in Strafbürg ftd} nidjt fo fdmell günfttg geftalteten,

roie man bisher angenommen fyat. Uus ber 5U?etten l}älfte

non (795 unb bem 3afyre (796 liegt feine ZÜtttetlung nor,

aber bie Briefe Orcffyeims an ben Sdjtnager non (797 unb 98

laffen bie gefdjäftltcr/en SdjtDtertgfeiten erfennen, mit benen er

fortbauernb $u fämpfen r^atte. 3n öiefer ^eit ber allgemeinen

Umtnä^uugen tr>ar es für einen fo fyodjanftänbigen Cfyarafter

boppelt fd)tr»er ftd) gefdjäftltd) 3U behaupten. <£r regelte

feine Verpflichtungen mit peinlicher <ßetr>iffenljaftigfeit, feine

Sdnilbner bagegen liefen ilm r>ielfad) im Stid?. Cro^bem
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it/n feine ftreng folibe (ßefdjäftsgebar/rung bapor fdjüfcte, in

bie jar/lreid)en ^aliffements jener £age oerwicfelt 3U werben,

mufte er bodj im 2luguft J79? bie £)ilfe bes Banffyaufes

Betbjmann in ^ranffurt in ^Infprud? nehmen, bas ifym mit

50000 (Bulben ausr/alf. Unb noer/ ein 3a *?r fpater gefär/rbete

wieberum eine fet/were Krife 6en Beftanb feines f)aufes.

^n einem rür/renben Briefe fet/ütiet £ili, ofr/ne IDiffen bes

©alten, bem treuen Bruber ifyr £}er$ aus. €r ift 6er einige

bem fie ftdj ancertrauen fann, benn bes Krebits r/alber barf

fte gegen niemanb ftdj über bas äufern, was fte bebrücft.

Sie fteb/t ben (Balten fxdf in raftlofer Otigfeii aufreiben,

unb alles umfonft. Sie flefyt ben Bruöer an, bei 5en

fäumigen Sdmlbnern ftcfj $u cerwenben, bamit fte enblii}

3abjlen.

Unb aueb, in ben fyäuslid)en Derrjältniffen fefylt es an

XHürjen unb Sorgen nidjt. Sie verliert ben ZHut ni&t.

„ZHan fann feine Höfen brechen, wenn man bie Dornen

fürdjtet." Die Hoffnung erhält fte aufregt. ,,3<*) muf
r/offen um Zimt 5U fyaben." (£rft swei 3<*fy*c nadj ber Hücf*

ferjr fann fte ftd) in ifyrem f?aufe wieber einriijten, *) bas

$um größten Ceil an einen fransöftfdjen (Benerat unb einen

Kriegsfommiffar oermietet ift. 2Xn eine Ceilnar/me au 6en

in öiefer ^eit ftd} glän5enber unb Iururtöfer als je geftaltenben

gefeiligen Dergnügungen ift ntdjt 5U benfen. ^u ifr/rer ^reube

b;at fte bie Bilber ber XlTutter, bes Brubers unb ber Sct/wteger*

eitern uncerfer/rt roiebergefunben, mit benen fte ifyren Salon

3um „salon de famille" ausfdmtücft. 2lUes anbere aber ift

geraubt unb oerfauft.
2
) €in Cifdj, swei Stühle unb swei

Betten machen porläufig bas gan$e ZTCobtliar aus. „Dodj

id| rergeffe, baf icb/ pergeffen will.'
1 Hodj im folgenben

3<*r/re ift fte in ben Häumlid)feiten fo befeb/ränft, baf fte

niemanb logieren fann unb baf ib/r 3 fingfter in ib/rer Bett«

fdmblabe fdjlafen muf.

») Dal. and) bas oon tfrans Sdrol3 im „«[fäfftfdjen «arten", \9\2,

5. ^75 ff. cer3ffentlid?te Schreiben an itjren Bruber ans bem ilpril ^797.

') 2Iud> bas 3urücfgelaffenc Mobiliar iljres Brnbers, bes „«Emigranten"

^riebrid? Scf?3nemann war im ^rübjafjr ;?9^ »ersteigert morben. Die

Üerfteigerungsan3eige bes Strafjburger Kuriers »om 29. terminal bes

^aljres 2 ifi bei itjren Briefen anfben)at)rt.

\9*
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Die Kinber roadjfen allmählich, b,eran unb ein ^reunb

bes älteften Sohnes #:its, ein fjerr Bernarb aus ^ranffurt,

bewirbt ficfy ^798 um ifyre tTocfyter £ili. €s ift ein äu^erft

liebenswürbtger junger Kaufmann aus wotyllmbenber ^amilie.

2lber bas fdfarfe ZHutterauge entbeut, 6af es ib,m nicht

rechter (£rnft ift. Bebenfen an feiner moralifcf)en «5ur»er<

Iäfftgfeit *fteigen in itjr auf. Unb fte gebenft beffen was fte

in ifyrer eigenen 3u9en0 un *er ähnlichen Derfyältniffen gelitten.

3fyre Codjter foU r»or folgern Ünglücf behütet werben. Sie

erfunbigt ftcb, bei bem Bruber immer t>on neuem nach, 6en

moralifc^en unb fonftigen Qualitäten bes fjerrn Bernarb, fte

fann ftcf) nidjt beruhigen, bis es biefem faft 3Ut>iel wirb.

Sie entfdmlbigt ifyre ^ingftiieb,fetten : „Elles sont une suite

naturelle des malheurs que j'ai eprouv6 dans ma jeunesse

dans pareilles occasions. Cela qui n'eut eu Heu que par

la trop grande confiance et delicatesse de ma bonne et

digne mere qui ne voulait prendre des renseignements,

de peur de compromettre son amie. J'ai cru eviter

pareils malheurs en demandant assez ä temps et assez

souvent pour etre ä l'abris de reproches, et je suis tomb6
dans un autre extreme." 2l\xdf ber (ßebanfe bebrücft fte,

ob alle 6ie guten (Baben ihrer tTodjter imftanbe fein mürben,

in ben 2lugen ber reiben Schwiegereltern bie mangelnöe

ZHitgift 5U erfe^en. Sie b.atte ja felbft in einer folgen peinlichen

£age fieb, befunben. Unö ib,r weiblicher Sc^arfblicf behielt

redjt. Der Bewerber 3eigte ftcb, gän3lidj u^uuerläffig unö

30g ftdj langfam surücf.

Da trat im ^rübjafyr J799 cm 9a«5 unerwartetes (Ereignis

ein, bas für öie ^amilie uon großer Bebeutung werben follte.

Seit 3u>ei 3a
fy
rcn ^?a^e cm junger ^ransofe itbrien Bruncf,

ber Sofm bes Kriegsfommiffars, im Orcffyeimfcben *}aufe

uerfetyrt, ofme ba$ man bem brauen, befcfyeibenen ITTanne

befonbere Beadjtung gefdjenft ijätk. 2lls Bewerber Ijatte

iljn bie Codier fd)on um beswillen rxxdft betrachtet, ba fte

ber Überzeugung mar, ifyr Dater werbe fte niemals einem

^ransofen 3ur (ßattin geben. Hun erfdjien plö^licb. ber

ttriegsfommiffar Bruncf unb erflärte, fein Sofm liebe bie

junge £ili innig unb erfetme nichts meh.r als ifyre ^anb.

(Dfme Umfd)meife fügte er l)in3U, er wiffe, ba$ bas HTäbcfjeu
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ob/ne Permögen fei. €r felbft beft$e ein mäßiges, aber aus«

reidjenöes Permögen unö fein Sob/u fei öer <£rbe reief/er

Pertpanöter. Die Heligionsperfd)ieöenb;eit brause fein £)in«

öernis 5U bilöen, öa er einperftanöen fei, öajj öie Hacbfommen«

fd?aft 6er <£b/e im reformierten Befenntnis erjogen roüröe.

Die Cürcfb/eims tparen über öiefen fo geraöe aufs <5iel

losgeb/enöen Antrag 3uerft etroas perblüfft. 2tls alte Straf«

burger fyatten fte fidj bisher r»on 6er frai^öftfdjen Kolonie

ferngehalten, an einen fatb/olifdjen Scrjroiegerfobm nie geöadjt,

un6 audj 6er 5tan6 6es "Kriegsfommiffars roar nid)t gera6e

nad} irjrem Sinne. Denn 6iefe fjerren, öie öie Jlrmee«

lieferungen 5U pergeben Ratten, ftan6en, 5um großen GJeil

uidjt mit Unrecht, im Hufe arger Befted)li<i}feit. Die cor«

ftdjttge IHutter 50g öab/er erft roieöerum 6ie forgfältigften

€rfunöigungen ein. Sie fyörte überall nur 6as Befte über

öie <£t/renb;aftigfeit 6er Bruncfs, auefy 6er d)<msav$t fonnte ibjr

öie Perftcb/erung geben, öaf 6er 5art ausfeb/enöe junge ZTCann

gefunö unö feinerlei 2lusfci}tpeifungen ergeben fei.

Die perftänöige Cocfyter, öie meb/r auf innere £igen«

feb/aften, als auf äufere glän3enöe Porsüge fab; unö por

allem für eine tDab/1 beftimmenö fein lief, öaf fte ibjrem

(ßatten uubefdjränfte fjocfyadjtung entgegenbringen fönne,

roilligte ein unö f)apa Bruncf $eigte ftd) aud) bei öer TXb-

faffung öes <£b/epertrags äuferft 3UPorfommenö. Cife r>on

tEürcfb/eim fyatte öie ^reuöe ib/rem Bruöer mitteilen $u fönnen,

öaf unter öen \ 50 000 fres. öie öer Bräutigam beft^e, öer

jetjt 3um sous-inspecteur de l'armee ernannt roar, fein

ungereef/t erroorbener Caler ftd} befinöe. l\l\t nodf größerer

^reuöe unö berechtigtem mütterlichem Stols fonnte fte einen

Brief ib/res älteften Sob/nes $ri£ in 2tbfijrift beifügen, ^rt£,

öer roie Cb/arles $ur roeiteren merfantilen ^usbilöung ftcfy

im iluslanöe befanö, erflärte, sugleicb; in öeffen Hamen,

öaf fie gerne auf jeöes (Erbteil persicr/teten, öamit öie Scr/roefter

nicfjt ob/ne &usfteuer in öie (£b>e $u treten brause. 3*?r

<£rbe fei öer geachtete unö angefeb/ene Harne öes Paters

unö ümen fomme es 3U, ftdj ein Permögen öurd? eigene

Kraft 3U eru?erben.

3n öiefe <geit, um öie IDenöe öes 3a^tf?
unoerts

/ fäUt

öas ZTCiniaturbilöuis £ifes unö Bernbjarös pon Orcfb/eim,
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öas, früher im Befi£ öes Bruöers, unfer (ßoetfyemufeum

vetmatyt (2Taf. 6). *) Der Sdjme^ öer 3u9cnö ift bafyin,

aber öie 2lnmut öer eölen <5u9e Reiben !>eit unö Ceben

nidjt 3u Dertütfdjcn uermocfyt. 2tud) il?rc Seele ift frei unö

ftarf geblieben unter all 6er peinüoÖen Zlngft unö flemltdjen

Sorge. Unuergrämt unö öanfbaren %r$ens, geniefenö unö
roirfenö, n>ar £ili aud) öcn größeren Pcrtyältntffen roieöer

gen>act)fen.

€s mar, als teenn öuref) biefe fjetrat öie immer noefy

örofyenben IDolfen 5erftreut luorben ruären. Die gefdjäftlidje

Cage bes Kaufes Orcffyeim & Co. geftaltete ftei) immer
günftiger. Das IDofyltDollen unö Pertrauen 5er altftrafburger

^amilien fyatte es 5tr»ar immer befeffen, aber biefe toaren

je£t burefy bie politifeijen (£reigniffe mefyr unö mefyr in ben

Ijtntergrunb gebrängt, tüäfyrenö Me neuen Be5ielmngen $u

öen ZTIadjtfyabem öer Hepublif unö öes "Kaiferreicbs öem

(ßefcfyäfte neue Bafmen eröffneten. IHit öer gefiederteren

£age unö öem fteigenöen XDofylftanöe toirö auefy öie XDirF«

famfeit öer ^errin öes Kaufes eine erfreulichere. Die brüefenbe

<£nge fdjunnbet. Die alten gefeiligen Be5iefmngen fönnen

rüieöer gepflegt, neue angefnüpft u?eröen. Den fyerannmcfyfenben

Söhnen ift öie ZtTutter je^t eine liebepolle ^reunöin unö fie

bliefen 3U ifyr in aufrichtiger Derefyrung empor. Die t>on

<ßraf Dürcf^eim r>eröffentlicfyten Briefe getr>ärjren rollen <£in*

blicf in öiefes feiten fcfyöne Perfyältnis. Die beiöen Ülteften,

$u tüchtigen Kaufleuten fyerangebilöet, fönnen öem Pater

balö öie Caft öes <Sefd}äftes abnehmen. <£r w'xbrmt feine

*) Das Bilb trägt bte Signatur „<Eiife £." unb ijl ber ^amitien-

irabition nadj von ber Codjter gemalt. Die burd?aus fünftlerifdje 2lns»

ftifyrung tjat nichts bilettantenljaftes an ftd?. 2Ius btn porliegenben

Briefen ergibt ftdj nnn, ba% bie jüngere £ili feljr eifrig 3eidmete unb

malte, audj ben (Dnfel ^rtebrta^ mit ^amilienporträts von ttjrer ffanb

erfreute. Wix bürfen itjr audj rüotjl biefes Bilb nidjt abfpredjen. €in

(ßegenftücf oon berfelben £janb, aber nidjt für bie Scfyonemanns, fonbern

für bie (Eärcftjetms gemalt, ift in „€lfäfjtfie Hunbfdjau, Bb. Xllftpio)

fjeft 3" oeröffenilid?t. JDäljrcnb auf unferem Porträt bie ITTuttcr btn

Dorbergrunb einnimmt, ijl auf jenem bem Dater biefe Stelle eingeräumt.

2Iufjer ben fjier anebergegebenen Bilbern £ilis ift nod? eine Silhouette

unb ein Heines Heliefmebaiüon bes befreunbeten Bilbfyaners (DrjmadJt

befannt.
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£tfc unö Bernfyarö ron Cürcffyetm

um \800.

tfttmaturgemälbe im ^ranFfurtcr (Soctljemufeum.
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Otigfeit nun öen öffentlichen 2tngelegenr/eiten unö roeilt als

2Tütglicö öer Deputiertenfammer oft in Paris. Die beiöen

3üngften roär/lten 6ie militärifdjc £aufbafm unö befonöers

(Öuillaume r/at ftdj als tapferer (Dffoier unter öen ^armen
Hapoleons ausgeseidmet. tili tjat ftd) in iljrem fleinen

£anöb/aus im Dorfe Krautergersr/eim, öas Cürcffyeim (800
in gan5 rermarjrloftem «^uftanöe erroarb, ein fleines Paraöies
in freuöiger Arbeit gefdjaffen unö in öen lDorm3immern,
öie fte „mit eigner r/ofrjer !}anö" tap^kxt fyat, uerfammeln

ftd} Kinöer unö <£nfel gern um fte, öen ZHittelpunft 6er

^amilie. 2lud) öas feb/öne Sdjlof Dad}ftein, bas ifyr Sdjroieger«

form Bruncf im 3a *?re J 803 gerauft b/atte, ift irjr ein lieber

2tufentl)alt. Die frifdje Canöluft ift ib/r Beöürfnis, ba ifyre

(ßefunör/eit fdjmanfenö 5U tueröeu beginnt.

Xlodf einmal aber tuirö fte in einen neuen pflirten Freis

gerufen, als Orcfr/eim (809 5um baöifdjen ^inan^minifter

auserfefyen mirö. 3 e£* muf m Karlsruhe ein neuer £)aus=

fyalt, für grofe Hepräfentation geeignet, eingerichtet roeröen.

^ranffurt unö feine UTeffe meröen t>on öer umftdjtigen f)aus=

frau mieöer in 2lnfprud} genommen. Sie fann aber öem
Bruöer aud) öie efyrenöen IPorte mitteilen, mit öenen 6er

"Kaifer Xlapoleon ifyrem ZUann öie (£inroilligung in feine

Berufung erteilt l)at: „Vous etes demande dans le pays

de Baden comme ministre des finances. J'approuve ce

choix, je vous connais, je sais que vous etes un parfait

honnete homme, vous pourrez faire beaueoup de bien

dans ce pays, allez y. Je l'approuve." Die Aufgabe, öie

Sorge für öie ir/m anuertrauten ^tnan3en mit öen 2lnforöe=

rungen öes <Semaltrjerrfd)ers in €inflang 3U bringen, mar
jeöod} auf öie Dauer für einen honnete homme, roie es

Cürcffyeim mar, nidjt öurdjfüb/rbar. IHit öem Bemuftfein

gemiffenfyafter Pflichterfüllung fonnte öas €r>epaar aus öer

glan5uoüen Stellung roieöer in öen füllen ^rieöen ifyres lanö*

Itd)en 2lufentr/altes jurüdfefyren.

2lber öer ungetrübte Sonnenfdjein, öeffen ftd} Cili nun

erfreuen öurfte, mar für fte öas milöe £id)t öes untergefyenöen

(ßeftirns. 2tm 6. ZTCai (8(7 fdjlof fte öie treuen blauen 2Jugen

für immer. Die 31?ren umpfla^ten öie fleine Kapelle, öie

irjre 2Xfdjc birgt, mit blür/enöen Höfen, öie fte fo fefyr liebte.
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Die fdjlidjte tCoöesanseige, 6ie 6er 23ru6er bei ihren Briefen

beroafyrt ijat, fagt ntd?ts 5U ifyrem Hub/me, aber Cürcffyeim

fügte I?in3u: „Die Sd)tt>efter fdjläft. Schlaf un6 £06 ftn6

8rü6er. Der etütge Pater, 6er 6icfen frönen (Seift in einer

5tun6e 6er <£>na6e mir 5ugefelit un6 fo piel Segen 6urdj fte

auf mich fallen lief, fyat 6ie I?ol6e £ili abgerufen ..."
„§olöe £ili", (Boetfye nannte fte fo in feinen £ie6ern,

un6 6as gleiche tDort ruft 6er ®aüe 6er 6afytngegangenen

Cebensgefä^rtin nadj. ©ffen liegt iljr £eben por uns pon
6en Cagen, 6a fte faft noch, ein lün6 u?ar, bis 3U ifyrer

legten Stun6e. Selbft 6er fritifdtfte Beobachter u?ir6 feine

Spur pon l}odjmut, Kofetterie, ^latterfyaftigfeit un6 £ei<$t=

ftnn 6arin ent6ecfen fönnen. Die (Eigenfcfyaften, 6ie fte einmal

an einer an6eren ^rau als 6iejenigen e6elfter IDetbltcbfeit

ben?un6ert, u?aren ifyr eigen: „£iebe un6 Sanftmut, Derftan6

un6 €ntfcf}loffenfyeit." 2Hs junges 2Ttä6djen fyat fte fte per«

Reifen un6 als töattin un6 ZHutter betpäfyrt. ITTan 6arf

u>or/l fragen: Est-il digne de biographes de Goethe d'insulter

ainsi une mere de famille?

>+&!



V.

fafjt^sßepitp.
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über öas Pertpaltungsjafyr \9\2l\3.

Die pom Der©Oltung$au$f(^UÖ einberufene oröentlidje

^auptrerf ammlung öes Dertpaltungsjafyres J9J2/J3
fanö am Samstag öem 30. Xlopember abenös 8 1

/* Ufyr in

Dr. fyodi's (£onferpatorium ftatt.

2lna>efenö tparen 6{ XHitglieöer.

Den Dorfttj führte öer Dorfttjenöe öes DerroaltungsauS'

fdjuffes, fjerr CanögericfytsöireFtor r>on $ovdenbed.

Die Derfammlung nafym von öem öen ITCitglieöern $u«

gefanöteu unö im 3a
fy
rDuc

fy \9

\

2 St\\t 352 ff.
porliegenöen

Beriete öes Zlfaöemifdjen (ßefamtausfdjuffes über 6te Cätig«

feit 6er Zlfaöemifdjen Abteilung tpäfyrenö öes 3a^rcs J9UM 2

Kenntnis. Soöann gelangte öer— ebenfalls geörueft porliegenöe

— pom 2lfaöemifcfyen (Sefamtausfdmf entworfene unö com
Penpaltungsausfcfyuf genehmigte Cefyrplan für \%2l\7> $ur

(Erledigung, ^ür feine Durdjfür/rung tpar bereits pon öer

porjäfyrigen £)auptperfammlung öer Betrag pon 10 000 ITC.

betpilligt. ^ür öie Cefyrgänge öes IDinters J9l 3/H wuvbz

öer gleiche Betrag pon JOOOO ZTc. porgefefyen.

hierauf tpuröe öer Hedjenfdjaftsbericfyt öes Pflegamts über

öie Hedmungsfür/rung öes abgelaufenen <ßefd)äftsjar/res nebft

öer Dermögensnacfytpeifung porgelegt, ebenfo öer Beriet öer

mit öer Prüfung öer 3afyresredmung pon öer £)auptperfamm*

Iung betrauten Hepiforen. 2lnf (Srunö beiöer Berichte tpuröe

öer Hedmungsfürjrung öie €ntlaftung erteilt.

Danach tpuröe 5ur Beratung öes pom DertPaltungsausfdniffe

porgelegten unö öen ITCitglieöern 3ugefanöten Poranfcfylages

öer (Einnahmen unö ausgaben für öas neue <$5efcfcäftsjafyr

gefdjritten. Derfelbe rpuröe genehmigt.
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Die fa^ungsgemäf ror^unermtenben IDar/len fyatten folgen»

öes Ergebnis:

\. Pertpaltungsausfcfyuf

:

a) ©rbentlidje ZHitglteoer:

3ean 2fnoreae, (Befy. Kommer^ienrat;

^ermann XTTentjel, Hedmungsrat;

ZHort^ Don ZHe^ler, Banfter;

^ermann Quinte, Senatspräftbent;

töotifrieb pon Reben, töefy. 3uftt3tat;

3ulius IDerifyeimber, Banfter.

b) €rfa£mttglieber

:

Dr. paul Bobe, (Dberrealfdmlbirefior

;

Dr. 3ulius Burgfyolb, 3ufti5ra*;

Dr. Hubolf 3un9/ ProMf */ 2lrd}tpbireftor

;

<£mtl pabjera, Hentner;

Dr. ZHori^ Paffapant, 3uf^3rat ;

Karl Setfye, Staatsanwalt.

2. Pflegamt:

a) (Drbentlidje ZTCitglieber:

IHort^ 2lbenbrotfy, Budjr/änbler;

Bernfyarb Ztuffenberg, pripatier.

b) €rfa$mttglteber

:

^rans Zlleranber Kirchner, Kaufmann;
IDalter ZTTelber, Kaufmann;
^ran$ Zftolbenfyauer, 3n9en ^eur<

<^u Hepiforen tpurben getpäfylt:

IDiüt IHietens, Kaufmann;
{^ermann ZHinjon, Drucfereibeft^er.

«5um Stellpertreter

:

^tieöricf) ZTTelber, Konful.

Der Dera>altungsausfdm£ beftanb fonact} für bas 3a^r

\9\2l\3 aus folgenden Ferren:
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a) (Drbentlicfye ittitglieöer:

^an 2In6reae, <8efy. Kommer$ienrat

;

l)etnridj (Eafyn-Blumenttjal, Sanfter;

IDtlr/elm ^ec^ncr, Canögericfytsrat a. D.;

^rati5 von ^orefenbeef, £au&gerid)tsötreftor

;

Carl ^unef, Kaufmann;
(Duo fjörtfy, Sdn-iftfteller;

ZHar Käufer, £an6geridjtsrat

;

£ouis Kod>, £}ofjurcelter

;

Karl Ko^enberg, Kouful;

^ermann ZUen^el, Hedmungsrat

;

2Hort^ r>on IHe^ler, Banfter;

Htcfyarö Heftle, prir>atier;

f)ermann Qutncfe, Senatspräjtfcent

;

(ßottfrieö r»on Heöen, ©et;, juftisrat;

Dr. fjetnrtd} Herrn, (Set;. Sanitätsrat;

3ulius IDertr/etmber, Bankier;

Dr. <£rnft H)orjlfar/rt, Sanitätsrat;

Dr. 3ulius ^tebjen, Stadtrat.

b) (£rfatjmitglieber

:

Dr. paul Boöe, (DberrealfcfyulMreftor

;

Dr. 3ulius Burgr/olo, 3uf^3rat ;

Dr. Hubolf 3ung, profeffor, UrdurMreftor;

(£mil paöjera, Zentner;

Dr. XUori£ Paffauant, 3uf^5rai i

Karl Setfye, Staatsanwalt.

Das Pflegamt beftanfc aus folgenden Ferren:

a) (Dröentlicfce ZTütglieoer:

ITCori£ Zlbenfcrotfy, Bu<f)f}änMer;

Bernr/art> Zluffenberg, pripatier;

Dr. Dietrich <L\xn$e, ^abrifbeftijer

;

2ttar Keller, Kaufmann;
^riefcrid) Koemmidj, Kaufmann;
(ßuftap £eopolö Sautter, Kaufmann.
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b) (£rfa§mitglteöer

:

ßtan$ 2lleranoer Kirdmer, Kaufmann;
IDalter ZTTelber, Kaufmann;
^rau5 inolöenfyauer, 3n9en^ur-

Ztls ZHitglie&er rourben im £aufe oes Perroaltungsjar/res

aufgenommen

:

(Bettrag, tt>enn ntdjt befonoers bemerft, ZTC. 8.— , bei 2ius--

roärtigen Vfi. 6.—. fjöfyere Beiträge roerfcen banfenb befonbers

r>er5eid)net.)

\. ^rau £iefe Zlbelsberger.

2. ^rau (Efyrtftine Effenberg IDitroe.

3. ^rau €lfe Behrens, ©ffenbadj a. ITC.

^. Robert Bergmann, ^abrifant.

5. Sttfreb Biefe, Prof. Dr., Direftor öes K. Kaifer=^rieöridj=

©ymnaftums.

6. 3. d). Bonbi, prof. Dr., (Oberlehrer.

7. ITTofes Breuer, Dojeni ber €b;ora=£efyranftalt.

8. Xlatfyauael Brücfner, Dr.

9. <Buftat> uon Brüning, Dr., töefy. Heg.*Hat. (ITC. 20.— .)

\0. £eo Butroies, Kaufmann.

U« Hobert <£atm, 6eridjtsaffeffor.

J2. ^ran3 (Eodjlooius, Diplomingenieur.

\3. ^räulein (Bertrub Cruftus, Bibliotrjefarin, fjödjft a. ZTT.

\%. €rnfl Doctor, Dr., 2Irst.

J5. Carl (£nbers, ecgl. Pfarrer, Hieberrab.

\6. <£lbas Sngelmann, Banfbeamter.

\7. 2tlfre6 ^eift=Beimont.

\8. fjans ^lersfjeim, Kaufmann.

J9- <frau profeffor (£. ^reunb.

20. ^räulein ZHaüv £ri$.

2\. $vau 30a ®eibel ZDitroe, ^anau a. ITC.

22. Jräulein IHaria 6eibel, Bibliotr/efarin, §öcr/ft a. ZU.

23. 3°^*™ <£>enfii)en, Dr., <5Ymnaftal=©berIer/rer.

2\. (ßeorg <5roenfyoff, Pfarrer.

25. ^räuiein Zfiarie §aas. (ITC. \5—.)

26. ^räulein ^riöa ^ansmann, Dr., prtoatiere, IDorms.

27. €mii ^artmann, Dr., Direftor 6er Höbelfyeimer Healfcfyule.
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28. Carl £)ed)ler, Kanbtbat bes fyör/eren Sd/ulamts.

29. <£mü £)etnsr/etmer, Dr., HedjtsantDalt.

30. £)ans f)offmann, Dr., (Dberlefyrer. •

3\. (Dito f}offmann, Dr., Heferenbar.

32. Zllfreb 3ftel, (Seridjtsaffeffor.

53. ^rau 2lleranber 3ung, geb. t>on BüIotD, fymau a. ZH.

3^. (Dtto Kämmerer, Kaufmann.
35. Karl Kar/i, 2ttittelf$uller/rer.

36. ^räulein 21nna Köhler, ftäbt. Cer/rerin.

57. 3ofyannes Koltermann, Kanbtbat bes fyöfyeren Sdjulamts.

58. f)ermann 2luguft Korff, Dr., prir>atbo3ent.

59. ZDaltr/er Kürm, ^afmtedmtfer.

^0. ffrau fjilbegarb Cennartj.

4(\. IDilfyelm £tnbfyctmer, Königl. 2tmtsrat, Domänenpädjter,

£}of Sdjtpalbadj.

^2. $va\x Dr. XHartr/a Cöffler.

^5. Jrtebrtd} Cübbecfe, Dr., 2tfftftent an 6er Stäbt. (ßalerie.

4^. ^tau (£Ua ZHeguin, prtuatiere.

^5. $r\1$ ZHeyer, Dr., Spestalar^t, Zlfd^affenburg.

^6. ^rau Dr. Cuotmg XHonb, Conbon. (2X1. 20.— .)

47. ^uguft ITtortg, lTTtttelfd|uller;rer.

$8. §ugo Viaü, Dr., lXv$L

49- <£bmunb Haumann, Dr.

50. ^rau <5efyeimrat ZHatr/ilöe Holl, f)anau a. 7X1.

5\. Gilbert Horgall, Pfarrer emer., (Dberurfel i. C
52. Zrtarimilian 0ppenr/eimer, Kaufmann.
55. Karl Hfyotert, cand. phil.

5^. 3°f?ann €rnft Hittroeger, Bilbfyauer.

55. ^räulein 3°*?anna Hoeöiger, £)anau a. 7X1.

56. <ßuftat> £). Sauber, Dr., (Dberlefjrer.

57. <£berfyarb 5auer, Dr.

58. 21rtur SdjarotDsft, (Dberletjrer.

59. IDiir/elm ^einridj Schell, ftabt. Beamter.

60. ^rau 2lnna Sd?lo£.

6\. ^rau ZTtarie Sdjlof.

62. paul Sdjmibt, Kanbtbat bes rjöfyeren Cefyramts.

65. ^rt$ Sdnuöle, Hentner. (ZK. \2.—.)

6^. Jriebrtdj Scfcrob, Dr., ©berlefyrer, (Dffenbadj a. 7X1.

65. £ubn?ig Siebert, Dr., Kanbibat bes fyöfyeren Cerjramts.
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66. $xau (Sei?. Hat Sopfyie 5imon IDittüe.

67. ^rt£ Sittig, Kaufmann.

68. ^räulein <£lfe Sperling.

69. Karl Stabelmann, Dr., XHagiftratsaffeffor.

70. ^räulein Zinna Stelm, £efyrerin, (Dffenbad) a. UT.

7\. Karl Strupp, Dr., <£>erid)tsreferenbar. (ZTJ. \0.— .)

72. <£&tüin Cie$, töeridjtsaffeffor.

73. ^ri£ Crier, Dr., Hed}tsanu?alt.

7%. IDilfyelm Dilmar, Dr., Direftor bes ®oetiit'(&ymr\afiums.

75. ^ran3 IDeismüller, ^abrifant.

76. (£mil IDerner, Dr., ttvtf.

77. ^rau Dr. (Öertrub XDitte, (ßriesfyetm a. ZTC.

78. £rau £l?ea XDolff, <£fd)ersljeim.

79. Zllfreb IDolters, Dr., Zlfftftent am Stäbelfc^en Kunftinftitut.

80. ^räulein £ina Sa^n >
^anau a. ITC.

3^ ZHitglieber trmrben uns burd? ben £ob entriffen.

59 XTlitglieber fyaben ifyren austritt erflärt.

Unter oen XITitgliebern, Me uns ber Cob im Caufe bes

3afyres geraubt, fyaben tr>tr cor allem bes langjährigen £>or=

ft^enben unferes Pflegamtes, bes ^errn Bernljarb Zluffen*

berg, 5U gebenfen. IHit feltener Catfraft unb ^rifdje fyat

er bis 5U Sem Ztugenblicfe, ba eine tücfifdje Kranffyeit ben

raftlos Beweglichen an ^immer unb Bett feffelte, fein TXmt

Deru?altet. Seine treue Zlnfyänglidjfeit an bas £jod)ftift unb

bie innige Anteilnahme an beffen IDofyl unb IPefy ift erft

mit bem tCobe erlogen. Die £iebenstDürbigfeit unb <?>ur»er=

läfftgfeit feines XDefens ftdjem ifym ein efyrenbes Zlnbenfen.

Von ben Perftorbenen gehörten ferner bie Ferren (ßefyeimer

3ufti$rat ®. Crei5enac^ unö Direftor <g. *}od)fdn'lb 6er Der=

roaltung an.

Unter ben fielen, 6ie ben Perluft beflagen, ben öie beutfdje

IDiffenfdjaft burd) ben Cob (£rtd) Sdjmibts erlitt, befinbet

ftdj audj bas ^odjfttft. Die Bebeutung unb bas XDirfen bes

grünblidjen töelefyrten, bes geunffenfyaften ^orfd)ers, bes un*

erreichten IHeifters in Hebe unb Sdjrift, ber be5tr>ingenben

perfönltdjfeit ift bei feinem tynfdjeiben r-ielfadj gemürbigt

roorben. Uns bleibt nur übrig, beffen banfbar 5U gebenfen,

n?as er uns war. Seit ber (ßoetfjefeier bes 3a*?res J 899,
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öie uns feine rjcrtlicfye ^eftrebe brachte, ift er öreimal unferer

(£inlaöung 3ur 2lbl)altung eines Ccr/rganges gefolgt. <£s

roaren jedesmal ^efttage 6es £)odjftifts, an öenen ftd) eine

nad) Caufenöen 3äfylenöe ^ur/örerfcfyaft aus öen beften Kreifen

6er Staöt r>erfammelte, feinen IDorten $u lauften. Hod) im

Beginne öes uerfloffenen IDinters, menige ITConate r>or feinem

Eingänge, fyat er uns in feinen Porträgen über öie jüngere

Xomantif öen Sdjeibegruf 3ugerufen. Das ein$ige, mas er

öauon noeb für öen Drucf ausarbeiten fonnte, erje feiner £)anö

öie
tfeöcr auf immer entfanf, öie Sdn'löerung öer (ßrimmfdjen

ttinöer* unö f)ausmärdjen, ftnöen unfere £efer in öiefem

3al)rbudje mieöergegeben. IDenn ifr/m, öem erften Direftor

öes (ßoetfye- unö Sdn'llerarcr/h>s, öem Präftöenten öer (ßoetr/e*

gefellfdjaft, auefy naturgemäf öie IDeimarer 3nf*^u *e üor aü«nt

am fersen lagen, fo fyat er als ZTutglieö öes £)od)ftiftes öeffen

Beftrebungen unö befonöers öas XDac^fen unö (ßeöeifyen öes

frankfurter (ßoetfyemufeums mit roarmer 2tnteilnafyme uer«

folgt, (Bern fefyrte er, menn ifm fein U)eg in öie Xrjein« unö

ITCaingegenöen führte, in unferer 2trbeitsftätte ein, öes <ße=

moröenen mie öes ZDeröeuöen fiel) freuenö, in aufrichtiger

^reunöfdjaft.

Sricfy Sdmriöt mirö audj bei uns unoergeffen bleiben.

3fym unö öem *}od)ftift eng oerbunöen mar öer $ur felben ^eit

uns entriffene (Sei). Hegierungsrat Dr. <ßuftar> r>on Brüning, in

öem mir einen tätigen ^öröerer öes (ßoetfyemufeums r>erlieren.

Der Derroaltungsausfcfyuf mahlte $u feinem Dorfttjenöen

$}errn Canögeridjtsbireftor t>on ^orefenbeef unö 5U öeffen Stell»

Vertreter £)errn ©er;. 3uftisrat <ß. pon Heöen.

<5um Z)orft£enöen öes Pflegamts touröe fjerr B. 2luffen«

berg unö jum fteür>ertretenöen Porjt^enöen ^err Dr. D. Cunse

gemärjlt.

Die öffentliche £eb;rtätigfeit öes fjoebftifts foroie öie roiffen*

fdjaftltdje Arbeit innerhalb öer ^actjabteilungen (»gl. unten

öen Bericht öes 2lfaöemifd)en (ßefamtausfdmffes) r>oü*3og ftd>

in getDoimter tDeife, öie SntroicHung öes (ßoetrjemufeums

nafym ungeftörten Fortgang (t>gl. unten öen Bericht öer

Direftion). ZHit öer Dermefyrung öes ^nlialts b/ält aud) öie

Steigerung öer Benutzung unö öes Befucfyes gleichen Schritt.

2ln (£intrittsgelöern vereinnahmte öas XTCufeum 3\790 Zu*.

20
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Die ^inan3lage öes £)od)ftifts ift nacfy tvte vor eine ge=

ftdjerte unö jufrieöenftellcn öe, bodj madjt öie (Erfüllung feiner

vielfachen Aufgaben bei öen ftetig fteigenöen preifen auf allen

(Sebieten öie äuferfte Sparfamfeit $ur Pflicht.

3m Berichte öes Porjafyres ift öie ^rage öes <Ertveiterungs=

baues öes (öoetfyemufeums, öie feit einem De3ennium öie

f^auptforge öer Pertvaltung bilöet, eingeljenö befyanöelt tvoröen.

IDir fyabm öiefen Ausführungen fyeute nur öie !ur5e Tftit*

teilung über öen Derlauf öer Derfyanölungen im vergangenen

Pertvaltungsjarjre r/in3U3ufügen. Der 3tvifdjen ZHagiftrat unö

£>ertvaltungsausfcf/uf vereinbarte unö im ZTCai \<)\2 öer

Staötveroröneienverfammlung vorgelegte (Enttvurf gelangte

im Zlovember aus öen liommifftonen tvieöer vor öas Plenum.

Die Staötveroröneienverfammlung verlangte einige <£>ufät5e,

bis 3U öeren (Erleötgung öie Befcr/luffaffung aus3ufetjen fei.

Die erneuten Derfyanölungen 3tvifcf/en öen Vertretern öer Staöt

unö öes ^odtftifts, öie befonöers öie I}ör;e öer von öen

Befucfysgelöern öes ZTtufeums an öie Staöt 3U leiftenöen 2lb-~

gäbe 311m ©egenftanöe Ratten, führten Anfang ^ebruar 3U

einer (Einigung. 3m April ging öem £)od)ftift öann ein

öen XDünfdjen öer Staötverorönetenverfammlung entfpredjenö

geänöerter (Enttvurf 5U, öer mit öer «guftimmungserf'lärung

öes Dertvaltungsausfcb/uffes 3urücfgereicb
1

t tvuröe.

Um nun öie ^rage öer (Selöbefdjaffung völlig fla^uftellen,

tvuröe öie Raffung vom IHagtftrate in ötefem Punfte prä^tftert.

Diefe Raffung tvuröe vom Dertvaltungsausfdntffe fofort nacf/

(Eingang am 5. September beraten unö genehmigt.

Da nun bereits im 3afyre J909 öer XHagiftrat in Beant=

tvortung unferer (Eingabe vom April J9°8 / 0ßn Dom £)od)ftift

getvünfcfyten (Erweiterungsbau öes <J5oetfyemufeums für ein

öringenöes Beöürfnis erflärt fyat, „öem fotvor/I im 3n*ereffe
öer tviffenfcfyaftltcr/en ^orfdmng, tvie andf im 3ntere

ff
e ocs

geiftigen Cebens unferer Staöt, fo balö als möglich entfprodjen

tveröen follte", fo öürfen tvir tvofyl t/offen, öaf öer Staöt*

verorönetenverfammlung in Bä'löe öie ZHöglicr/feit gegeben

tveröe, eine öeftnittve <£ntfd)eiöung 3U treffen.

Der 2lfo6emtfC^e <5efamtaU$f<fyUfj f/at über öie Cätigfeit

öer Afaöemifcfyen ^acb/abteilungen, forvie über öie öffentliche

Cefyrtätigfett öes IDinters \9{2l\5 folgenöes 3U berichten:
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Die ^adjabteilungen, öie in ifyrer <8efamtr/ett öie 2Ifa»

öemifcr/e Ztbteilung öes ^od)ftifts bilöen, roäfylten 5U Vor'

fu§enöen unö öamit 5U ZTtitglieöern öes Zlfaöemifdfyen (ßefamt'

ausfdmffes öie folgenöen Ferren:

2ttte Sprachen : (Dberlefyrer Dr. $. 2Iöami unö prof. Dr. K.

£)alm.

Heuere Sprachen : Prof. Dr. ITC. Banner unö (Dberler/rer Dr.

1X1. IDerner.

©efdjic^le: Prof . Dr. <ß. l\ün$el unö Direftor Dr. 0. Ciermann.

Bilöfunft unö tfunftroiffenfcfyaf t : prof. Dr. B. ITTüüer unö

Dr. £. (Sebf/aröt.

ZHatr/ematif unö Haturunffenfd)aften : prof. Dr. (D. Kaufen»

berger unö Prof. Dr. ITC. Brenöel.

Deutfcfye Spraye unö Citeratur: prof. Dr. 3- <B. Sprengel

unö Dr. H. gering.

3urtspruöen3 : 3uf^3ra^ Dr. p. Heumann unö Canögeridjtsrat

2X1. Kayfer.

Dolfsroirtfdjaft : Dr. K. IPagner-Hoemmid) unö 3- *?• <£pftein.

^um Porfi^enöen öes 2lfaöemifd?en (ßefamtausfdutffes

rouröe f}err 3uftisrat Dr. p. Heumann geroäljlt unö $u öeffen

Stelluertreter £)err HealgYmnaftalöireftor Dr. (D. Ciermann.

2lls ZTTitglieöer öer ^acr/abteilungen touröen aufgenommen

:

Dr. 2lrirmr 2ibhx, <5erid}tsaffeffor : 3ur i&Pru&en3' Volts*

B?irtf4)aft, "Kunft.

prof. Dr. 2llfreo Biefe, (£>Ymnaftalötreftor : Deutfdje Spraye

unö Citeratur, 2ilte Sprachen.

Hobert Cafm, (ßeridjtsaffeffor : 3ur ^sPru^en5-

Dr. 3oad)im (ßenftdjen, Oberlehrer: 2Ilte Sprachen,

prof. Dr. Carl *}arm, ©berlef/rer: Kunft.

Dr. IDiltjelm ^er^, £anörid)ter: Deutfdje Spraye unö

Citeratur.

2llfreö 3ftßl/ <ßeridjtsaffeffor : 3urtspruöen3, Polfsroirtfdjaft.

HTargarete Kur, ®berlcr/rerin : Deutfdje Sprache unö Citeratur.

Dr. ^rieöridj Cübbecfe, Zlfftftent an öer ftäöt. (ßalerie:

Kunft, (Befdjicr/te.

Dr. IDalter ZHüüer, Hfftftent am Kaiferl. Deutfcr/en tfrdjäo«

logifdjen 3nf^mt: 2U*C Sprayen.

20*
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Dr. ^riebrid} Sdjrob, (Dberlefyrer in ©ffenbad} : ©efdjidjte,

Deutfcr/e Spraye unb Citeratur.

Dr. Karl Strupp, <35eridjtsreferenbar : 3ur ^sPru^en3f 2flle

Sprachen, (B>efdjid)te.

Dr. tDilfyelm Pilmar, töYmnaftalbtref'tor : 2llte Sprayen,
(ßefdjidjte, Deutfdje Spraye unb £tteratur.

Dr. Klaus IDagner=Koemmtd}, (ßefdjäftsfüt/rer bes Peretns

„3u9en°tt>or/l": Polfswirtfcr/afi.

*}ans IDill, (Dberlefyret in (Dffenbadj: Deutfdje Sprache

unb Citeratur.

Dr. Ulfvtb IDolters, Zlfftftent am Stäbeifd?en Kunftinftitut

:

Kunft.

2his öen ^adjabteilungen liegen folgenbe Beridjte r>or:

Xltt Sprayen.

<£s fanben Si^ungen ftatt:

2tm 2<*. ©ftober \9\2: Portrag bes ^errn Prof. Dr. Bölte:

„Die (Eroberung £afoniens burdj bie Dorer."

2tm 28. Hopember \9\2: Portrag bes %rrn prof . Dr. J}arm

:

„Durdjblic? burd) bie nad)folonifdje ITtünsgefdncrjte

tftrjens."

Um 23. 3a«uar \9\3: Portrag bes *}errn Dr. ID. Bartr/el:

„Pom numantinifdjen Krieg auf (ßrunb ber 2lus=

grabungen."

Um 20. Februar \9\3: Portrag bes §errn ©berlefyrers Dr.

2tbami

:

„Der Streit um bas £icinifcfye 2icfergefe£."

Um \3. ZTTär5 \9\3: Portrag bes ^errn (Dberlefyrers Dr.

Reimen

:

„Die fränftfdjen Seeräuber bei ^oftmus I, 7\."

Heuere Sprayen.

folgenbe Si^ungen fanben ^tait:

Um 27. Hopember \9\2: Portrag bes J}erm prof. Dr. Krüger:

„Das fra^öftfdje Sdjtpanritterepos."

Um 29. 3^nuar \9{3: Portrag bes !}erm prof. Dr. (£aro

:

„Heuere XDerfe auf bem (Bebiete ber englifdjen

£iteraturgefd)id)te."
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Tim 26. ^ebruar [9\3: Portrag öes f)errn Dr. (ßerolö:

„ ^rart5Öftfdjc Cabaretlieöer aus 5cm \7., \8. unö

I9.3afytfyunöert(<ßefanglid7e€rläuterungmitttlat>ier'

begleitung von ^rau Dr. (Berolö)."

2lm 28. ZTTai \9\3: Portrag öes fjerrn prof. Dr. Banner:

w Cafontaine«£cftüre in Prima."

BilMuujt unö Kunftroifienjdiaft.

Si^ungen fanöen ftatt:

Tim \8. tflärs \9\3: Portrag öes fjerrn Dr. Cübbecfe über:

„Sfulpturen öes Kölner Domes."

Tim \%. Zlpril \9\5: Portrag öes £)errn Prof. Dr. f^alm über:

„ZTCünje unö Kunft im Altertum."

Tim \5. XTCai \9\5: Portrag öes ^errn Dr. ^ritj fjoeber*

Strafbürg i. <£.:

„Der funftgefdndr/tlicfye Cfyarafter öer öeutfdjen He«

naiffance."

Dcutjdjc Spraye und Literatur.

Die Sitzungen remröen in (Semeinfdjaft mit öer 2tfaöemifdj«

(ßermaniftifcfyen (ßefellfcrjaft im ©ermanifdjen 5eminar öer

Zlfaöemie abgehalten.

Tim 4. Hooember \9\2: Portrag öes £)errn Dr. p. Beyer:

„Die öeutfdje Polfsballaöe. Beiträge 5U ifyrer $orm»
gebung."

Tim \8. Hopember \9\2: Portrag öes £)errn prof. Dr. 2?idjter:

ff
^um Perftänönis r>on tÜeifts prins ron fjomburg."

Tim 2. De$ember \9\2: Portrag öes £)errn prof. Dr. Pan$er:

„Die erfte Auflage öer Kinöer* unö ^ausmärc^en

\8\2l\o."

71m \6. De5ember \9\2: Portrag öes £)errn Prof. Dr. Krüger:

„Der Sdfyroanenritter Konraös r>on ZDür3burg."

Tim 20. 3anuar \9\3- Portrag öes fjerm Dr. Sauer:

„<£inörücfe öer fra^öftfcfyen Kerolution auf Deutfcfy

lanö in öen Cenöen3fdjriften unö Didjtungen öer

3at?re \7<)0—\?<)6."
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21m \7. $ebvuav \9\3: Portrag von ^rl. 2lnna §offa:

„<?>ur ©efdn'djte 6er Steigerungsa6r>erbien."

Tim 28. Zlpril ^3: Prof- Panzer berietet über r>erfdjie6ene

neuere <£rfd)emungen auf 6em Gebiete 6er germanu
fdjen Citeratur un6 interpretiert 6as „2(in6fyeitslie6"

6es tmlöen 2lleran6ers.

2tm 9. Juni J9J3: Portrag 6es ^errn Dr. H. Dofr/fe:

„Heinfe öe Pos un6 6ie nie6eröeutfdje tTieroicfytung."

Tim 23. 3uni J9J3: Portrag bes £)errn Direftor Dr. Bojunga:

„Heuere ^orfjungen über 6ie fjeimat öer jnbo-

germanen."

Die St^ungen 6er Abteilung für <5efd?id)te fan6en roie in

6en Porjafyren tr>är;ren6 öes IDinterfemefters ^9^2/^3 un6

6es Sommerfemefters \<)\5 regelmäßig alle \% Cage Diens»

tags aben6 8— ^0 Hfyr im £)iftorifd)en Seminar 6er 2tfa6emie

in (Semeinfdjaft mit 6er Zlfaöemifd^iftorifdjen (Sefellfdjaft ftatt.

<£s trmröen folgen6e Porträge gehalten:

Tim 5. Houember \9\2: £)err HrdnD6ireftor prof. Dr. 3ung:
„^ranffurter Unit>erfttätspläne \866—\86<)."

Tim J9« Hor»ember \9\2: ^err prof. Dr. Sdnr>emer:

„^ranffurt a. ITC. un6 öie Union {8^9."

71m 3. De5ember \9\2: ^err Bibliotfyefar Dr. I}ofyenemfer:

„Die Anfänge 6es ^ranffurter Perfaffungsftreites im
\8. 3afjrfmn6ert."

Tim J7. De3ember \S\2: i)err prof. Dr. Kracauer:

„Die Stellung 6er frankfurter 3uocn 5U ^^ifer,

Hetdj unö Kird)e bis $um €n6e 6es \<i>. 3afyrrmnÖerts."

Um 2\. 3anuar J9J3: §err prof. Dr. Pogt'<Bie$en (als (Saft):

„Staat un6 Kirdje in Reffen bis sum Anfang 6es

^9. 3at>rr/unberts."

Tim \ 8. Februar \9\3: §err Bibliotfyefar Dr. Schiff:

„Sosialpoütifdje Heformpläne in Deutfcfrjlan6 im
\5. 3af?rr^un6ert."

Tim 4. UTär5 \9\3: *)err Direftorialafftftent Dr. Simon:

„Zffittelalterlicfce pfaisbauten."



3at?resberid)t. 3\\

2lm 6. l\lai \9\3: §err Prof. Dr. lfünfcel:

„Heuere £iteratur 5ur <ßefd)id)te öes öeutfdjen Stänöe-

tums."

2*m 20. IXlai unö 3. 3uni J9J3: §err prof. Dr. 21. Kraus:
„Das inöifdje Problem."

2lnt |7. 3unt J9J3: £)err ©berler/rer Dr. XUaurer:

„Huöolf p. Bennigfen."

21m \. 3ult \9J3: £)err Konftftorialrat Pfarrer Dr. Dedjent:

„Heuere arbeiten auf öem (ßebiete öer ^ranffurter

Kirdjengefdjidjte."

3uri$pru&en$.

Sitzungen fanöen ftait:

21m 9. De5ember \9H 2 - Portrag öes ^errn 3uf*ts™t Dr. Heu-

mann über:

„Die Heform unferes Berpeisüerfafyrens".

2tm 3. l\läv^ \9\3: Portrag öes ^errn Dr. Hfyeinftein über:

„Strafen unö 5trafarten im Porentumrf 5um neuen

Heicfysftrafgefe^budj.

"

111atl)cntüttl unö UaturiMffenjdjaftcn.

2tm 25.(DFtober \9\2 fprad) i}err prof . Dr. ^Iecfyfenfyaar über:

„(ßrapr/ifdje XHetfyoöen in öer Zllgebra."

Polfsroirtfdjüft.

2Xm J9. ZHärj \^\3 fanö ein Portrag r>on ^errn Dr. IDagner=

Hoemmtdj ftatt über:

„Polfsroirtfcfraft unö Berufstüafyl."

Die tel)rgange öes IPinters umfaften öie folgenöen Por*

tragsreifyen

:

\. ^err (Beb/. Heg.'Hat prof. Dr. (£rid) Sdmiiötaus Berlin:

„21ns öer jüngeren Homantif."

2. £)err <S5efy. Heg.«Hat Prof. Dr. ür/eoöor Birt aus ^Harburg

:

„Die auffteigenöe (£nta>icfelung öes römifd)en Kaifer=

tums üou Kaifer Clauöius bis ITiatt 2lurel. 5 £ebens=

bilöer römifdjer Kaifer."
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3. £}err prof . Dr. tEfyeobalö Rieglet aus ^ranffurt a. XTT.

:

„Über Uniuerfttäten unö UniDerfttätsftuöien."

%. fjerr prof. Dr. £uön?ig Sütterlin aus £)eiöelberg

:

„tDeröen unö IDefen 6er Sprache."

5. fjerr prof. Dr. ZTCatttnas ^rieötuagner aus ^ranffürt a. 2X1.:

„Croubaöours unö ZTtinnefang."

6. %rr prof. Dr. IDilr/elm ZDaetjolöt aus £)alle a. 5.:

„XDecbJelunrrungen 3tr>ifd)en öeutfcfyer ZHaleret unö

Poefte im \^. 3afy*fyunöert."

7. £)err Prof. Dr. 71. Xnenöelsfolm«BartfyolÖY aus tDih^burg

:

„Über engltfdje Staats* unö ©eri^tsrerfaffung."

Bei 6em 5ur ^eier r»on Schillers Geburtstag üeranftalteten

^eftaft tn'elt £)err Lic. Dr. Karl Bomfyaufen aus ZTTarburg

öen ^eftüortrag über: „Schillers religiöfe Perfönlicfyfeit."

<£>ur ^eier öes Geburtstages 6er ^rau Hat erfreute uns öie

Königlich Säc^ftfciye f^offcfyaufpielerin ^rau i?eörr>ig (ßasny^eif

aus Dresöen in einer IHatinee am Sonntag 6em 23. ^ebruar

öurcfy eine Dilation ausgetüär/lter Briefe t>on Goethes XHutter.

TXudi an 6iefer Stelle fei allen Portragenben 6er fyersitdjfte

Danf ausgefprodjen.

Das ^rattffurter ©Oet^emufeum b,atte and} in 6tefem

3aljre ftdj eines regen Befudjes 3U erfreuen. Die <0efamt5ar;l

6er Befudjer überftieg 6ie Ziffer r>on 50000/ Dereinen un6

(Sefellfcfyaften trmröen, toie bisher, umfangreiche (Ermäßigungen

6es <£intrittsgelöes gewährt, unö eine 2frt3afyl unentgeltlicher

^üfyrungen im 2lnfd}lu£ an Dolfsuorlefungen unö unffen=

fd)aftlid)e Kurfe foune für <S5etr»erffdjaften ufn?. ueranftaltet.

<5u 6en feit 3a*?ren befte^enöen 50=pf. = Cagen rrmröen

in öiefem IDinter 20=pf. = Cage — am erften Sonntage jeöes

XtTonats — eingeführt. Die fünf betreffenöen Sonntage er«

gaben, bei einer Befud^eit dou je 2 l
/a Stunöen, eine <£>e=

famt3al?l r»on 2500 Befudjern.

<5ur (Erinnerung an Ojeoöor Körners JOO jährigen Coöes=

tag tDuröe im 2tusftellungsfaale eine fleine Körnerausftellung

peranftaltet, öie neben öer Büfte öes Didiers unö Porträts

pon ifym, feiner ^amilie unö öer Sänger öer ^reifyettsfriege

eine Zlnsafyl Kömerfdjer XTtanuffripte unö Briefe umfaßte.
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2lus öen wegen Haummangels nocb nidjt $ur 2Iusftellung

gelangten Scbä^en öes XTCufeums wuröen öie feinftnnigen

Silhouetten HTarie Hefyfeners als öritte Veröffentlichung „2l\is

öem^ranffurtertöoetr/emufeum'MnporäüglicfyenKeproöufttonen

6er "Kunftanftalt fjamböcf in ZHündjeu herausgegeben.

3m (ßoetfyefyaufe felbft wuröen umfaffenöe Zlusbefferungen

an Decfen un6 IDänoen nötig, öie im ;£rür/jar/r öurcr/gefüfyrt

wuröen. ferner ergab fidj öie Hotwenöigfett, öie überfüllten

ZHaga5ine öer ITCufeumsbibliotr/ef weiter 5U entlaften, um öie

ZTCöglid}feit eines orbnungsmafigen Betriebes wenigftens auf

fur$e ^rift nod} 5U gewinnen. Da öer Hefert>eraum öes

IHufeumsgebäuöes, wie öie ZTtaufaröen unö öas Cornelia«

5immer öes (ßoetfjcfyaufes bereits mit Bilöern — 5. B. öem

(£>emälöefalon öes Königsleutnants, öer feit 7 3a *?ren oer

2luferfter/ung fyarrt — Büdjern, Büften ufw. t>ollgeftellt finö,

fo mufte je^t öas fogenannte Kaminftübcr/en öurd) 2tufftellung

üon Kepofttorien für Bibliotfyefsjwecfe eingerichtet unö mit

^eitfcfyriftenbänöen befetjt weröen. Damit ift öer letzte Der»

fügbare Kaum öes (öoetfyefyaufes in Benutzung gesogen, ^alls

nidjt in abfef/barer <^eit öurcfr/ öie Durchführung öes geplanten

(Erweiterungsbaues öes ZHufeums 2tbfyilfe gefdjaffen wirö,

fef/en wir uns cor öie 2llternatiüe geftellt, entweöer bisr/er öer

Beftcr/tigung sugängltcfye Häume für Bibliotfyefsswecfe nu^bar

5U machen, oöer öie Dermer/rung öer Bibliotr/ef einsuftellen.

Die feit langem gefjegte Hoffnung, öen ZTTufeumsneubau

3U Pfingften \9\5, 5ur \00 jährigen (Erinnerung an öie glücf=

lidjfte <5eit, öie (Soetbe in feiner Daterftaöt rerlebte, einweihen

unö öie ülitglieöer öer (Boetfyegefellfdjaft 3U einer großen

(ßeöenffeier in ^ranffurt »erfammeln 3U fönnen, ift nun ent=

gültig 3U (Brabe getragen.

Dafür aber öürfen wir uns öes fröfyiidjen (Seöeifyens

unfers Sdjwefterinftitutes , öes (Soeirje-Hationalmufeums 3U

XDeimar erfreuen. Der r>on öeffen Direftor, (5er/. Hegierungsrat

Prof. Dr. IDolfgang Don (Dettingen, Dor 5wei 3a
fy
ren en * s

worfene plan eines an öas <£>oetfyer/aus ftcb/ anfd)ltej|enöen

(Erweiterungsbaues wuröe r»om XHiniftertum fofort öem £anb=

tage vorgelegt, öer einftimmig öie Koften bewilligte. Die

Bauausführung begann ofme Zögern, fo öa§ öas neue <£>e=

bauöe jet§t bis auf öie inneren arbeiten pollenöet ift unö
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binnen fu^em öer Benu^ung übergeben weröen fann. Die

fyerrlidjen Sammlungen öes IDeimarer 2TJufeums merken öa=

mit in gans anöerer IDeife als bisher für öen Befdjauer 5ur

Geltung fommen unö öem tr>tffenfc^aftltd?cn Stuötum nu^bar

gemacht tperöen.

Über Me Dermefyrung unferer XHufeumS', 2lrcfyips= unö

Bibliotrjefsbeftänöe ift folgendes 3U berieten : Unfere plaftifen

erhielten einen ertpünfcfyten ^urpacfys öurcfy öie pon £uöung

XDidmiann im 3a *?rc \8^6 modellierte Büfte Ctjeoöor Körners,

öie in DO^üglicfjer ZTTarmorausfüfyrung pon IHitglieöem 6er

£)od}ftiftspertpaltung 3um 25 jährigen Dienftjubiläum öes

Direftors prof. Dr. ®. £)euer öem ZHufeum geftiftet umröe.

Bei öerfelben <8elegenr/eit öurften urir uns eines anöern

tpertpollen (Befdjenr'es erfreuen, ^err Vfla% ^iegert, fyier,

übergab feine pollftänöige Sammlung öer in Deutfdjlanö er=

fdjienen ausgaben öes Vicar of Wakefield, pon öen älteften

Druden an, öem HTufeum sum (Eigentum.

(£iner austpärtigen ^reunöin, ^rau Dr. £uötpig 2Ttonö in

£onöon, peröanfen u>ir eine Spenöe r>on JOO ITT. für 2Infäufe.

Die £)anöfdjriftenfammlung fyattt and} in öiefem

3aljre eine anfefmlicfye Dermefyrung 3U pe^eidmen. 7in ®i-

fdjenfen ift in erfter Cime öie <8abz r>on UTar XHorris 3U er=

roäfmen, öie in öer von iimi herausgegebenen alten 2lbfcfrrift pon

Brentanos Homan3en pom Hofenfran3 befielt. IHit irjr er=

fäfr/rt öer in einem früheren Beriete erroäfmte fyanöfdnüftlidje

Hadjlaf (Elemens Brentanos eine roertpolle Bereicherung.

ferner fyatte £)err Huöolf Benfarö in ^ranffurt a. Kl.

öie ^reunölidjfeit, unferen Sammlungen neben einem Schreiben

pon ^alf an Körte einen Brief IDielanös an (öleim unö einen

folgen von IDielanös ZTTutter an (Bleims ^rau 3U fdjenfen.

Durd? &nfauf tpuröen ein3elne (ßruppen ergäbt, fomeit

ftdj Gelegenheit bot unö öie perfügbaren XTtittel geftatteten,

öiefe 3U ergreifen.

2tud) für öie grapfrjifdjen Sammlungen ftnö per*

fcfyieöene töefcfyenfe öanfenö 3U erroärmen. So übereignete

uns I}err (£af;n=Biumentr/al einen Kupferftid) pon Sdjtperö«

geburtfy, <£>oetr>e porftellenö. ^rau 2Ttonö in £onöon fyatte

öie (Ernte, einige 2tbbilöungen öer intereffanteften Stücfe ifr/rer

Sammlungen 3U perefyren, rpäfyrenö fjerr 3U^US $*<mt ™
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0ffenbad} uns audj in biefem 3al?rc uneber bebadjte, inbem

er uns eine Photographie eines r»on ifym aufgefpürten Bilbes

bes Bernarbfdjen £)aufes in ©ffenbacfy 5Ut»anbte. Der Direflion

bes IDeimarer (ßoettje-nationalmufeums r>erbanfen mir einen

funftpoll ausgeführten ^arbenbruef bes ron ifyr erworbenen

neuen Bilbes pon Charlotte Keftner geb. Buff.

Tlus ben laufenöen ZTIitteln tonnten üerfdjiebene €rn?er»

bungen gemacht lüerben. 2ln 3^uftrationen 5U (ßoetfyes

IDerfen eine £)anb3eidmung TD. v. "Kaulbacfys, $au$ un0

ZTCepfyifto, unb 3it>ar ein €ntrourf 5U feinem (ßemälbe im
2TTünd|ener Königsbau. ferner rourbe eine Bleiftifaeidmung

pon He^fdj aus bem 3a *?rc J8^7, ^auft unb (ßretdjen im

(Sartcn, angefauft. <?>u tDertfyer tr>urben einige roertoolle

alte Kupferftidje, Karrifaturen ufro. erroorben, ferner Kfyein=

lanbfer/aften unb eine unrollenbete ^eidjnung £)omburg r>. b. £}.,

beibe aus ber ^eit um bie IDenbe bes \8. unb ^9. 3a
fy
r *

fyunberts.

(£ine tCufcfoeidmung bes Ceipsiger IHalcrs <£. Büdmer
5eigt uns ben großen Saal im Stift Heuburg bei £)eibelberg,

ber bie reiben <£>oetfye=Sammlungen bes ^reifyerm v. Bernus

enthielt.

Die Bibliotfyef fyat audj im cergangenen 3a *?r emcn

ftetigen IPeiterausbau erfahren. Der ^uwadfs an Bänben

blieb bem ber porigen 3a *?re/ *ro£ ftrengfter Befdjränfung

auf bas Hotn?enbigfte in ben llnfRaffungen, noefy gleid}.

Störenb ertr>ies ftdfy bei ber immer fteigenben Benutzung nur,

baf bie «geitftJjriften aus ben 2TCaga3inen fyaben entfernt rr>erben

muffen unb baf bie Heuanfdjaffungen funftig nidjt mefyr

eingereiht tr>crben fonnen, fonbern für ftd? geftellt roerben

muffen, n?oburdj ein Suchen ber Bücfcer an 3u>ei r>erfd)iebenen

Plänen notroenbig n?irb.

^n ber Abteilung „(Soetfye" maren in biefem 3<*fy*e einige

alte Drude, 3. B. uon <£>ö§, r>on 3erY un0 Bätely, eines

2Ttasfen3ugs r>on J8\0 eirt3ureifyen, ferner bie 3ur IDertr/er=

Citeratur gehörigen „Lettres de Charlotte ä Caroline, son

amie 1797", fottne fra^öftfdje, gried}ifd)e unb fatalanifdje

Überfettungen, 3U benen ftcfy eine englifdje uon IDiltjelm ITCeifters

tTfyeatralifcfyer Senbung gefeilt, aber ben fjauptteil ber Der=

mefyrung bilbet fyter bie noefj immer gleid) 5afylreidje Citeratur
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über (ßoetfye. Iceben öem neuen Cfyamberlainfdjen XDerf unö

öer 25. Auflage pon Btelfd}ou>srYS (Sioetfye ftnöen unr Spe5tal=

unterfudmngen in reidjer lHenge, öie ftd) aud} auf öas (Sebiet

öer Haturroiffenfdjaften unö fogar 6er Cedmif erftreden.

Bei öen Schriften öer 3ugenöfreunöe ©oetfyes ift eine alte

frat^öftfdje Ausgabe öes „Damofles" pon Klinger $u er=

tpälmen mit eigenfjänöiger Hamenseintragung £jeröers. (£m

(£in5elörucf öiefes XDer!es in öeutfcfyer Spraye eriftiert nicb.t.

ferner gehören b.tertjer eine gan3e Hetfye öer fleinen pfytlo*

fopfyifcben 2tbr;anölungen 3°fyann töeorg Sdjloffers.

Bei öen anöern grofen Klafftfern, öie tpir immer befonöers

fyerüorsufyeben pflegen, todre Schiller mit einigen frühen Druden

unö Hadjöruden. pon Dramen unö Profan?erfen foroie ^alfh

reidjen, meift englifdjen Überfettungen 3U nennen, öann aber

XDielanö mit öem erften Drucf feiner „Sympathien" unö öen

örei Bänöen öes „Heuen Httifcb.en Zftufeums", öie rcir fdjon

lange 3ur Derpollftänötgung unferes <£yemplars öiefer ^eit=

fd]rift fudjten. Von öen übrigen „^eitgenoffen" ftnö in <£rft=

ausgaben vertreten: 2lrnim, £}eine, $v. Hicolai, platen,

Scf/enfenöorf, Seume unö 3uf^nus ferner. Don Clemens

Brentano gelang es, öie beiöen Briefbänöe 3U erwerben, öie,

tpenn auch, fpäter unö ofyne (Dbertitel erfdjienen, öie €rftaus=

gäbe öer JDerfe erft pollftänötg machen. Dann fei fyier ge=

nannt, obtpob.1 eigentlich 3U öen perioöifdjen Schriften gehörig,

öie Sdjtpanfdje Sdjreibtafel in einem gan3 pollftanöigen

€remplar, unö pon illuftrierten IPerfen öie erfte Ausgabe

öes Ciö pon ^eröer mit öen Heureutr/erfdjeu 3öuftra^one"-

€in Kurtofum ift eine Sdjrift, öie ftd} gegen K. $. Bafyröts

Gegner u?enöet unö ein <£>egenftüd 5U öem berühmten „Deutfdj=

^ran$os £b,r. Coucement" bilöet: „Des Ceufd) • ^ranfojf

Chr. J. Wraiement Critique über öie Orthodox Keleerte

Sand uftr»." in ^orm eines Briefes eines CElfaffer paftors

an feinen in liefen ftuöterenöen Sofm. Einige englifdje unö

öeutfdje paroöien auf Ko^ebue feien hier noch, ern?äbnt.

Die Heuausgaben öer IDerfe pon £en5, Brentano, Kant,

^ölöerlin, Cenau u. a. febreiten rüftig fort. 3m übrigen er=

fuhren befonöere Bereicherung in erfter Cinie naturgemaf öie

Didier öer Befreiungskriege : Hüdert, Kleift, 2Irnöt unö por

allem Körner; ferner <£>ottfdjeö, Habener, Klopftod, 3- *>
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Sonnenfels, <£. C 71. £)offmann, £ ID. (5. IDefcel, 3acob

(ßrtmm, (Dtto £u6ir>ig u. a.

Unter 6en Überfe^ungen in fremöe Sprachen nennen tmr

foldje nadf Klopftod un6 Ciecf in englifd)er, nadci $x. Hicolai

in fran3<5fifd)er Sprache.

^n 6er Kubrif 6er auslänöifdjeu Scfyriftfteller muf aud)

lyicr in erfter £tme 6er reichhaltigen Sammlung r>on in Deuffdv

Ian6 gc6rudten englifdjen un6 6eutfijen ausgaben 6es Vicar

of Wakefield üon 6en früE?eftcn an ge6adjt u?er6en, 6ie £)crr

ITC. e)iegcrt 6em ZTCufeum fdjenfte. ferner tr>ur6en Sirift,

Beaumarchais, Houffeau un6 Poltaire berüdftdjtigt.

^n öer Literatur über <?>eitgenoffen fin6en wh u»ie6er 6ie

Dichter öer grofcn <5eit r>or \00 3a^cn an erfter Stelle,

6anebeu pieles über Ufylau6 anläflidj 6er 50. IDieöerrefyr

feines Co6estages. Hebbel nimmt immer nodj einen grofen

Pla£ ein, 6aneben öie Homantifer; aber auefr 6ie Dichter 6es

3a^res J8^8 fommen jei§t für uns fdjou mefyr in Betracht,

n?enn fte audj nodj nicfyt ffftematifc^ gefammelt n>er6en.

(Erfreulich ift 6ie Dermefyrung 6er alten „<5eitfd)riften"

mit folgen6en Heiden : 2ltl?enaeum r>on 21. ID. unö $x. Schlegel

\798— \ 800 ; 3n6ifd?e Bibliotfyef von It.XD.v. Spiegel \ 823/30

;

2TIaga5m 6er Deutfdjen Kritif J772— J776; !TCaga3in 6er

3talienifd}en £ttteratur un6 Künfte J780— J785; IDeimarifdjes

offoielles IDodjenblatt (fpäter IDeimarifd)e<3ettung) \827— \ 83^.

IDir befi^en ein nafye3u pollftän6iges <£remplar 6es 3°urnals

6es £urus un6 6er lTto6en ; einer 6er wenigen nodj fefylen6en

Ban6e, 6er oon \8\4>, tonnte in 6iefem 3a*?re eingereiht

n?er6en.

Bei 6en „2Ilmanad)en" befdjränfte f\d) 6ie Dermefyrung

auf ein3elne in 6en Keinen nodj fe^lenöe 3afyrgänge.

<5u 6er Abteilung „£iteraturgefd}id)te", fotr>eit fte nidjt $u

6en ein3elnen Sdjriftftellem gehört un6 6ort aufgeführt ift,

permodjten n?ir fyauptfädjlid) audj öurd} ZInfäufe aus 6er

Bibliotfyef 6es üerftorbenen 3ac°k ITCinor Bereicherung

5U fdjaffen. Das n?ar um fo erfreulicher, als le^tere $al)b

reidje publüationen aus 6er ^eit enthielt, efye unfere Bibltotfyef

in ifyrer jetzigen (Beftalt organiftert mar. 2tber aud) an Heu*

erfdjetnungen roar fein XTCangel. Heben 6en 6eutfd)en Differ=

tationen un6 Sdjulprogrammen, 6ie von fdjon feit 3a *?ren
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erhalten, erbitten roir nun aud} mit (£rfolg 5ie Programme
ber öfterreicfyifdjen fyöb/eren Spulen nadtj einem Dersetcfyms,

bas uns £)err XTCagiftratsrat Dr. ZTtabjera in lüien jebes

3at^r überfenbet.

Bei „Cfyeatergefdjicfyte" üersetdjneten toir nur einige Samm-
lungen alter Dolfsfdjaufpiele unb 2lbfyanblungen, meift über

Dramaturgie.

IDenben nur uns nun 5U ben „Bilbertperfen", fo finben

mir: Das Silfyouettenbud; 6er 2t6ele Schopenhauer, Sfyafefpeares

£)amlet mit ben Zeichnungen bes aud) für bie
tfauftiIIuftration

fo anfügen (Eugene Delacroir, gleichfalls fransöfifcfye 5fi33en

5ur 3un 9frau von ©rieans r>on K. Stoeülot, 22 intereffante

Koftümfupfer 3U XHaria Stuart unb eine beutfcfye Ausgabe
r>on ^ouques unueru?üftlic^er Unbine mit fef/r mobernen eng»

Uferen 3üftrationen.

2tn „XHuftfalien" mar ber ^utuacfys nid)t grof : über einen

in ben legten Cagen abgesoffenen Kauf r»on runb \00 £)eften

Holen aus bem <£nbe bes {8. unb Beginn bes J9. 3afy*
s

fyunberts fann erft im nädjften 3a^rc berichtet roerben.

Unter ben „Hilfsmitteln" ift für uns natürltd) bie Heu=

bearbeitung bes 4. Banbes „bes (Boebefe" r>on grofem ZDert;

auf brei ftattlidje Bänbe, jeber bebeutenb ftärfer als ber ur=

fprünglicfye einsige, ift er angen?ad)fen. Das „3afyrbud) ber

Bücfcerpreife" ift uns bei ben häufigen anfragen, „tr»ie r»iel

mert" mofyl ein Budj fei, nü^lid) unb serftört leiber mandje

pfyantaftifdje Dorfteilung bar>on.

Bei ben „^raneofurtenften" ift nichts r>on grofer ZDid}tig=

feit $u ertüätmen.

Dagegen fyat bie Abteilung „^auft" mit reichlichem <^u=

madjs in biefem 3a *?re °ie Bänbesafyl r>on 2000 Übertritten,

eine <5afyl bie ber cerftorbene ^auft=^iftorifer Zlleranber Cille

einft als ben ibealen Umfang einer folgen Spesialbibliotfyef

beseidjnet r)at, ben mir jetjt aber rub/ig um JOOO Hummern
fyöfyer anfe^en bürfen. Befonbere IHerfuJürbigfeiten befinben

ftdj unter ben Zugängen nidjt; Melleicfyt mären bie grofen

farbigen Steinbrucfe r>on (ßeorg Kolbe 5U <8oett/es ^auft 3U

nennen.

Die Benutzung ber Bibliotfyef erfolgt in erfter £inie burd)

bie XRitglieber bes f?od)ftiftes, fon?ofyl im Cefesimmer als
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öurd) (Entleihen. Sclbftrcrftänöltd^ aber muf eine tDtffenfdjafl-

lidje Spe3ialbibliotr/ef über öie Iofalen Scfyranfen fyinaus öer

allgemeinen roiffenfcfyaftlidien ^orfd)uug ftd) öienftbar madjen,

roenn anöers fie eine <£riften5beredjtigung fyaben foll. Dem«

gemäf roirö nun feit 3a *?rcn &ie fe ^orfcfyung feitens öer

Bibliotr/efsuertDaltung in roeitgeljenöftem ZXlafo unterftütjt.

Den (ßelefyrten, öie fyter arbeiten trollen, flehen öie Büctjer,

5um größten Ceil öurd) Stanöortsftgnatur fofort auffindbar, 3ur

Perfügung. TXadi ausroärts fommen roir öurd) Perfenöung

an Priuate unö bei roertüollen IDerfen an öie Bibliotfyefen allen

berechtigten IDünfdjen gern entgegen. 2Iuf 5afylreid)e literarifcfoe

anfragen roirö bereitroilligft fadjgemäfe 2lusfunft gegeben.

2Xnöererfeits roirö uns aber aud? fortöauernö öie freunölidje

Unterftü^ung unö ^öröerung öer gelehrten UMt 3Uteil.

Den Direftionen öer Uniüerfttätsbibliotfyefen, öer fyörjeren

£efyranftalten, öen Heöaftionen literarifdjer <?>eitfd)riften zc.

forme öen auf unferem (öebiete fdjriftftellerifcfy arbeitenöen

^adjgenoffen finö rotr im roeiteften Umfange 3U Danf r>er=

pflichtet. Da eine Bibliotfyef roie öie unfere auf öie öurd) öen

Budjfyanöel nicfyt zugänglichen, 3um Ceil fyödfyft roertpollen

(£in3elunterfudjungen nicfyt pe^icrjten fann, fo roeröen öiefe

€rfMeinungen öurd) forgfältige Durdjftdjt öer in^rage fommen»

öen ^eitfdjriften unö anöeren Hilfsmittel feftgeftellt unö r>on

öen Tutoren oöer Herausgebern ic. öireft erbeten. VOit fönnen

auefy in öiefem 3afyre unferer Genugtuung öarüber 2Iusörucf

geben, öaf roir nur in feltenen fällen eine ^efylbitte getan

r)aben. ^äufig fyaben roir öen freunölidjen <£infenöern redjt

r»iel IHüfje gemacht, unö für üjre Cangmut unö (ßeöulö ge--

büfyrt irmen noefy unfer Danf.

€s r>erpflid)teten uns folgenöe Spenöer öuref/ freunölidje

(£infenöung 3U roärmftem Danfe:

Die Direftionen öer Untuerfttätsbibliotrjefen 3U Berlin,

Bonn, Breslau, (Erlangen, ^reiburg i. B., (ßiefen, (Böttingen,

Haue, fyxbdbetg, <5reifsu>alö, 3ena / Kkl, Königsberg, £eip3tg,

XTCarburg, ZTTüncfjen, ZHünfter t. ID., &oftocf, Strafbürg,

Cübingen, IDür3burg, California Uniuerftty Berfeley, U. 5.21.,

Staötbibüotfyef ^ranffurt a. Vfl.

Die Direftionen öer (ßymnafien : 2tnflam, Bauten, Berlin

(Köllnifdjes, £efftng=(£>Ymnaftum), Berlin (^rieöenau), Bern«
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bürg (Karls*<£>Ymnafmm), Breslau (<£lifabetb=(£>Ymnafium),

Küftrin, Duisburg, (Erfurt, <£ffen, t
franffurt a. "ffi. (Kaifer=

^rtc6rtd)=(5Ymnaftum)/ ^nebberg i. b. ID. (21uguftinerfd?ule),

<0reifstr>alb, (ßüterslob (et>gl. (£>Ymnaftum), Hamburg (Kaifer*

IDtlbelm=<SYmnaftum)/ fMrfcfyberg (er»gl. (0Ymnaftum)/ £?om-

bürg p. 5. ^., Jena ((ÖYmnaftum Carolo 2lleranbrinum),

Ceobfdjütj (Katboltfdjes ©Ymnaftum), IHünc^en (£uitpolb=

(ÖYTTtnaftum), ZTCünfter i. ID., Xccuiüieb, püfen (K. K.

Deutfdjes StaatsgYmnaftum), Kabau£ (K. K. Staats=©ber=

gYmnaftum), St. paul (K. K. StiftsgYmnaftum ber Benebif=

ttner), 5d|lesu)tg (Dom - <0Ytt™aftum), Sdjleuftngen, Stabe,

tEefcfyen, Derben a. b. 2111er (Dom=©Ymnaftum )/ IDeimar

(IDilbelm=€rnft--<8Ymnafium), IDien (IX. Bes.), IDittftocf,

IDürsburg (2lltes (Sy™™!™™), <5natm ; oer KealgYmnajten

:

Dtrfdjau, <0er>elsberg i. ID., £)otyndbt (Stäbt. Kaifer ^ran$

3ofepbI.3ubiläums=Keform=HealgYmnafmm),Königsbergi.p.,

ITJaldjin, Haubni^s, St. polten ; ber ©berrealfdjulen : Breslau,

<££lingen, f}alle a. S. ((Dberrealfdjule ber ^ranfefdjen Stif*

tungen), fjanau, ZHagbeburg ((Sueri<Je=0berrealfdjule), (Dlmü£,

Subl; ber Healfdmlen: ^ranffurt a. IH. (pbilantropin),

Hamburg (Healfdjule im §amm), f}amburg*Bergeborf (£)anfa=

fcfmle), ^auelberg, Heutifdjein, präg (I. Staatsrealfcfyule),

Stanislau, IDerbau, IDien (IX. Bes.), ber Stubienanftalt

£eip$ig, ber böberen ZTCäbdfycnfdjule (Selfenfirdjen, ber Katferin*

2Iugufte = Diftoria--Sdnile Duisburg < Hur/rort ; bie Direftionen

bes College Royal Francais in Berlin, ber Unterricfytsanftalten

bes Klofters St. 3ofyannis in Hamburg, bes prioalgYmnaftums

bes rutfyenifcfypäbagogifdjen Pereins in HobatYn, bes Päba«

gogiums <5üllid)au.

Die Dorftänbe ber English Goethe Society in £onbon,

bes Hamburger 3u9enM<Wtenausföuff
es

/
°er Scfyieftfdjen

<5efellf<$aft für üaterlänbifd?e Kultur in Breslau, bie Direktion

ber fjödjfter ^arbmerfe, bie Perlagsbudjtjanblungen Bong & Co.

in Berlin, Cotta in Stuttgart, J}enrY ijolt & Co. in HeuYorf,

21. tEöpelmaun in (Biefen, 3- K. Crübner in Strasburg, 3- 3«

IDeber in Ccipsig, <5. ZTCübltbalers cfyemigrapbifd/e Kunft-

anftalt in ZHündjen.

Die Hebaftionen ber «geitfe^riften ic. : 2ird)iD für Stamm«

unb IDappenfunbe, BaYerlanb, Cbronif bes IDiener <ßoetf)e=
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r»ereins, (£orrcfponoen3blatt für 6ie f/öb/eren Sdmlen IDürttem«

bergs, Dar/cim, Dcutfdje Herme, !TCär$, Haffooia, (Dberfd)leften,

PfY<inatrifcr/<neurologifd)e H)od)enfd)rift, Über Canfc uno ZHeer,

Pelb/agen u. Klafmgs ZTlonatsb/efte.

ferner 6te £)erreu bc3tc*. Damen: für/. 2lcfermann in

münden, prof. Dr. tf. 211 1 in Darmftabt, stud. £. Bam=
berger in £)eibclberg, (5er/. • Hat Dr. Beb/agb/el in (Sieben,

Direftor Dr. 2t. Biefe, Dr. B. Blume in ^reiburg i. B., Dr. fy
Bräuning=©ctar>io in £eip$ig

/ Prof. Dr. K. Breul in <£am*

brioge, ZT?. Breslauer in Berlin, Prof. Dr. Buröad/ in Berlin,

3ufti3rat Dr. 3- Burgr/olo, H. Camenifdj in Bafel, (ßeorg

<£Iafen in Hamburg, prof. Dr. TD. Deetjen in fjannouer,

Dr. 21. Depiny in &öv$, (ßet/.=Hat Dope in Berlin, TD. Du=

färnsf? in IDien, <8et>. Xat Dr. <£braro, Dr. <£. <£bftein in

£eip3ig, Dr. ID. ^eidjtinger in XDien, ^r. ^ifdjer in <S5erns*

baefy i. B., Staotperorbneter H. ^lauaus, 3- ^renfel in Stanislau

(<J5ali5ten), Ifaiferlidj Hufftfdjer Staatsrat Dr. 3« töirgenfot/n,

Prof. Dr. £j. (Sloel in IDe^lar, ZH. (ßröger in fjtrfd/berg,

^rau Hofa ijagen in (£mmen6ingen, Stefan fjartmann in

XceutifaVin, Kapitän p. $. 21. fjegemann in Hamburg, £ano«

ricfyter Dr. TD. £)er£, <ß. £b/r. 4^rf^ m Obingen, £r. ^o^y
in 3nn5Druc^/ Dr - 5- ^- ^unict) in £cip3ig, 7X1. ^öv'xs in

ZTtontabaur, (Dberfta&tfefretär "Keyl, (ßeroerbeinfpeftor Dr.

CD. Klein in Bitterfelö, (ßebr. Knauer, (BebpHat Dr. 2t. Köfter

in £eip3ig, TD. Kurrelmeyer in (£Uicott City ZTl.'Zt, prof.

<£tienne £ebrarbp in <ßu6ret (£reu3e), ZTTrs. ZUary <£. £eifen=

ring in ZtUentottm Pa., prof. Dr. £oifeau in Couloufe, prof.

Dr. (£. ZHaaf in ZHarburg, H. ZTTacf, ZHagiftratsrat Dr.

ZTTabjera in IDien, prof. Dr. §. ZHavnc in Bern, Dr. 21. ZHeyer

in <Dlmü$, prof. Dr. tfuno ZHeyer in Berlin, ZTtrs. ITi. 3.
ZlToberly in £on6ou, 3- ZTCoeller in Demmin i. p., Jr. ZTCülIer

in Hamburg, Pfarrer ZTCumbauer in piesport (ZTCofel), Dr. §.
ZTCutfdjmann in Zlottingb/am, prof. Dr. Heubaur in <£lbing,

ß^sTlat Dr. (Dbfer in Karlsrur/e, ^rl. £. (Dsroalb in £on6on,

Prof. Dr. H. Petfdj in £iperpool, ZHr. popoff in paris, prof.
Dr. p. primer, $vl püfd)cl in Corgau (imrdj ^rau Prof.
*}euer), prof. D. Haöe in ZHarburg, Dr. TO. Hullmann in

Sd/lücb/tern, Dr. <Sg. Scf/aaffs in St. Zlnöreros, Dr. 21T. Stauen«
bürg in £ab/r, prof. Dr. Sdml3 in Strafbürg, $v. Scfr/miöt,

2\



322 3aftresberid?t.

(ßerj.-Hat Dr. Siebet in (Siefen, Dr. IDolfgang Stammler
in dfanrxovtv, Prof. Dr. H. Steig in Berlin=^rieöenau, 3uf^3ra*

Dr. von Steinte, 2t. Stocfmann, S. ]., Steingrimur €r/orftetns=

fon in Heyfjarief, 7X. Crappe, Dr. <£. Ctaumann in fjeioelberg,

®er^.»Hat Dr. Darrentrapp, Kurt tDolf in Ceipsig, (Dberlefyrer

ID. ^eifmg in Bitterfelö, prof. Dr. 0>. Regler, Stabtrat

Dr. 3- e$tefyen, <Ser/.=Hat prof, Dr. Zimmermann in £DoIfen=

büttel.



fc

Äbenbrotb,, JH. 300 f.

Abteilung f. alte Spradjen 302 f.— Bilbfunft 307, 309.
— Deutfdje Spradje 307, 309.— (ßefdjtdjte 307, 3^of.— 3urtsprnben3 307, 3((.— lIIatljematiF uttb ZTaturtDtjfen«

fdjaften 307, 3((.
— Heuere Spradjen 307 ff.— Dolfsumtfdjaft 307, 3((.
2l<fermann, (tfj. 32 (

2Ibami, Dr.
tf. 307 f.

21belsberger, (fran £. 302.

2Jbler, Dr. 21. 307.

2Ut, Dr. K. 32(.

ZImpfere (93.

2Inbr6, 3. 252 f.

2Jnbreae, 3- 300f.
2Jnton«IDall ;8 1,.

2Jrnbt, €. ITT. 3(6.

2Jrnim, 21. 0. 32, 3<*, (36 ff., 3(6.
— B. 0. (<$(.— tfr. V. H5, (<(7.

2Juffenberg, 23., 300 f., 30^ f.— £ran Ctjr. 302.

b'2lulnoy, (SrSjtn (38.

Babo 240.

Batfrbt, €. £ 3(6.

Bamberger, £. 32 (.

Banner, Dr. JH. 307, 309.

Barrel, Dr. W. 308.

Bartrfolby, Banquier 239.

BafUe, <S. 138.

Batt 2^0, 2^.
Battont, p. 2(3.

Banmgarten, 21. (73.

Bayern, £ubrotg I. v. 2 (9 ff.

Beaulteu'JttarconnaY, fy v. 274 ff.

Beanmardjats 3(7.

Bebter (52.

Betjagljel, Dr. 32 (.

Behrens, ^rau €. 302.

Benfey, Ctj. (5(.

Benfarb, H. 3(4-
Bergmann, H. 302.

Bernarb, 270 f., 292.
— 3. ZI. 253.

Bernrjarbf, ©>. 0. 2$6.

Bernus, ^rb,r. o. 3(5.

Bettjmaun, 5. JIT. 29 (.

Beyer, Dr. p. 309.

Btelfdjorosfy, 21. (75, (87 ff., (96,

27<$ ff.

Btefe, Dr. 21. 302, 307, 32 (.

Btrt, Dr. (Dj. 3 ff., 3((.
Blume, Dr. H. 32 (.

Bobe, Dr. p. 300 f.

Boedltn, 21. 2 (ff., 50, 36.

Börmae, 3. 2(.

Bolte, Dr. £. 308.

Bojunga, Dr. <£l. 3(0.

Bolte, 3- 15*.
Bonbi, Dr. 3. Q. 302.

Bonn, Senator 25 (.

Bopp, $r. <Hf.
Borntjaufen, Dr. K. (55 ff. 3(2.

Bofft 2(8.

Bräuntngs©ctaoto, Dr. £j. 32 (.

Brenbel, Dr. OT. 307.

Brentano, €1. 32, 3<*, 38, (36, (*o,

5\<k, 3(6.
— (5. 227.

Breslauer, ITT. 32 (.

Bretfdjneiber, <8. 0. 269-

Breuer, JH. 302.

Breul, Dr. K. 32 (.

Brücfner, Dr. Zt. 302.

Brüning, Dr. (S. v. 302, 305.

Bruncf, 21. 292 ff.

Bndmer, <E. 3(5.

Bürger, (5. 21. (50.

Burbad?, Dr. 32 (.

Burgtjolb, Dr. 3. 300 f.

Burt, 3. 0. (85.

Burfdjenfdjaft 73 f.

Bufdj, Bilbljauer, 2^5.

Butunes, £. 302.

Byftröm, JTTaler 2(9, 2^5.

$atjn, H. 302, 307.

— »Blumentljal, $. 30 (, 3(<(.

Camenifdj, K. 32 (.

<£aro, Dr. 308.

<£arftens 2(<$f.

«njoboroiedi, D. 37 f. $2.



324 Kcgtftcr.

Cicognara, (Sraf 237.

<£lafen, (5. 32;.

Codflooms, tf. 302.

Confalot 23$.

Cornelius, p. 2*5 f., 22$.

Cotta 241-

(£rei3enaa>, (D. 30$.

<£ruftus, ijrl. <ß. 302.

<£un3e, Dr. D. 30 j, 305.

Dement, Dr. 3\\.

Deetjen, Dr. 02. 32 \.

Detjmel, 2*. 29 f.

Delacroij, €. 318.

Delpft, 3gfr. 285.

Depinv, Dr. 21. 32 j.

Dillts 23^.

Direftionen t;örjerer fetjranftalten

3*9 f.

Doctor, Dr. €. 302.

Z>ob,fe, Dr. H. 3*o.

Dore, (Set{. Hat 32 \.

DrojtesEjülstjoff, 21. v. ;$$.

Dntdiieim, (Sraf 27$ ff., 286 f.

DufdjinsFy, W. 32 \.

€berb,arb, Bilbtjauer 23$.

(Ebrarb, Dr. <0. 32 \.

(Ebftein, Dr. <E. 32 {.

«Egloffftein 27$ ff.

(Eidjenborff, 3. 0. J36.

(Einffebel, £j. 0. J78.
(Enbers, €. 302.

(Engelmann, €. 302.

(Englanb, Staats» unb (Scripts«

»erfaffung 9$ ff.

(Epftein, 3. £j. 307.

(Erasmus 72.

£ad} ab teilungen, 2Ius ben n(ff.
tfalf 3«.
tfedfner, ID. 30 (.

^eidjttngcr, Dr. 10. 32 \.

JeifrBelmont 302.

^ernou> 2j$ f., 232.

tfefdj, Karbinal 220.

Jefloortrag J53 ff.

tfifdjer, ^r. 32 \.

^lanaus, H. 32 {.

Jledjfentfaar, Dr. 3U-
Jlerstjeim, ^. 302.

tforcfenbecf, £ 0. 299, 30 {, 305.

Jorfdjungsinftitute 7$ f.

tfouquö, £r. be la motte 238, 3*8.

franr, 3. 253, 3*$.

£ranVfutt a. in., Derfaffung 258 ff.

Jrauenftimmredjt U2ff.
frauenfiubium 9jf.
Jrembroorter 66 f.

tfrenfel, 3. 32 \.

Jreunb, ^rau <E. 302.

tfriebrid?, £. D. 33 f.

Jriebroagner, Dr. HI. U6ff. 3*2.

tfries 286 f.

Stils, tfrl. m. 302.

tfüger 22;.

^uncf, <£. 30 j.

<ßasnY»§et§, tfran $. 3^2.

(Sebljarbt, Dr. €. 307.

(Beibel, £rau 3. 302.
— £rl. I1T. 302.

(Seiler, 3. jso.

(Senelli, 3. 23$ f.

(Senftdjen, Dr. 3. 302, 307.

(Seorge, St. 30.

(Seridjtsrjotjeit, englifdje 99 ff.

(Serolb, Dr. 309-

— £rau Dr. 309.
— Ctj. 286, 289-

(Sefamt*2lusfd}n§, 2l!ab. 299, 306 ff.

(Segner, S. j$, 230, 25 \.

(Siooanni ba Jfiefole 23$.

(Sirgenfotm, Dr. 3- 32 \.

(Sloel, Dr. *?. 32 \.

(Börres 32, *36, j$2.

(5oetb,e, <£. <E. J39, 205, 26$ f, 3*2.
— 3. <£. 265.

(Soetrje, aufgeregten ;82 f.— Bürgergeneral jsof.— Didjtung unb tÜatjdjeit 253 ff.

263.
— (Epitnentbes J75.— (Erwin unb (Elmire 26$.
— ^auft, 23, 3J5, 3*8.
— (Sebidjte: 2ln 23elinben 262.

«Epiftel an b'<Dn>itle 253 ff.

£egenbe ». fjufeifen ;$5.

£ilts Parf 262.

— (Sofe 315.
— (SrofjFopb.ta ;?9f-— £JacFert ^98.
— fjermann unb Dorothea ^85 f.,

196 f.— 3ery u. Sätely 3^5.
— Mäbdjen 0. (Dberfira^ <83ff.— IHärdjen 195 f.— masfen3ug ^67.



Hegifier. 325

<SoetIje, Hatürltdjc (Codjter (86 ff.— Propyläen 3(.— Heinere ^udjs (7*.— Stella 257.

— Unterhaltungen beutfdjer 2Jus--

geraanberten (93ff.— WtlH\tt (39, 265, 3(5.
— IDtlrj. CTteifter 3(5.
— IPincfelmanu 32.

(Soettje unb 23oedIin 22 f.

23rton, $t. 272.

tfriebria?, <£. D. 33.

3acobi, ^. Ej. 20* 226.

Saoater 265.

£ilt 250 ff.

maier ITlüIIer 20* ff., 220 f.,

2*(.

Hange, pt}. <D. 32 f.

SdjiÜer (56.

Sdjlegel, 21. W. 3 (f.

Sdjannb *o.

Soret 278 ff.

(Eifdjbein 29.

(Dffenbad? 253 ff.

(Soetb.e unb bie bilbenbe Kunfi (* ff.

bie fran3. Heoolution (73 ff.

bas Dolfslieb (52.

«Soettjeriaus, ^ranff. 251 ff.

(5oetr|emufeum, 2Jns bem (99 ff-— ^ranffurter 305 f., 3(2 ff.

(Soetrie-Zlationalsinufeum IDetmar,

3(3 f., 3(5.
— Society London 320.

(Bolbfmittj, ©. 3(*, 3(7.

03ontarb, OT. 283.

03ottfd?aü, H. u. (87.

<Sottfdjeb 3(6.

<8rärj, £• 250 f.

(Srimm, 23rüber (36 ff.— Bf. (*3 f., 256, 26*.

— 3- «f-/ 3(7.
— £. €. (*3, 227, 2*6.

ö3röger, ITC. 32 (.

©roentjoff, (S. 302.

qaas, Jtl. JH. 302.

Ejagen, 0. b. 223, 236 f.— ^rau H. 32 (.

f^atjn, Dr. <£. 307 ff.

Ejansmann, ^rl. Dr. 3- 302.

fjartmann, Dr. <E. 302.

— St. 32 (.

Ejaucf, 03. 23.

Sauff, ID. (*o.

tjajtljaufen, Familie (**.

Hebbel 3(7.

£?ebel, 3. p. (38.

t}ea>ler, <£. 303.

Qegcl 73.

fjegemann, p. £. 21. 32 (.

Reimen, Dr. 308.

£}eine, fy 39, (*9, 3(6.

^einemann, K. (73.

fjeinfe, W. 25 f., 23*.

^etnstjeimer, Dr. €. 303.

fjerbet (36, (39, 3(6.

Ejering, Dr. H. 20* ff., 307.

Ejertj, Dr. VO. 307, 32 (.

£}euer, £rau 21. 32 (.

— Dr. <D. 20(ff., 230, 250 ff., 3(*.

fjirfdj, 03. <£b,r. 32 (.

£jod?fa>ilb, 5. 30*.

fjoeber, Dr. $. 309.

£}ölberlin 3(6.

£jörtb,, <D. 30 (.

£?offa, tfrl. 21. 3(0.

^offmann, <£. IL 21. 26, (*o, 3(7.
— Dr. df. 303.
— Dr. ©. 303.

Qofmannsttial, £}. o. 30.

^otjenemfer, Dr. 3(0.

£jombnrg r». b. f}. 3(5.

fjomernle (03 ff.

£?oÖY/ fr- 32 (.

tauber, Cr;. 2*(.

Qünicr/, Dr. £. 21. 32 (.

Ejumbolbt, 21. v. 232.

— K. D. 238.

— ID. V. 73 f., 85, 2*7 ff.

3acobi, $. fj. 20*, 209 ff-, 226.

3ab
l
resberidjt ber Derraaltnng 297 ff.

3ean Paul 2*6.

Jngentjeim, 03raf 2 (9 ff.

3öris, HI. 32 (.

3ftel, 21. 303, 307.

3ttgel, <£. 255 ff., 26 (, 287.

3ung, £rau 21. 303.

— Dr. H. 26 (, 300, 3(0.
— »Stifling (38 f.

üämmerer, <D. 303.

KabJ, K. 303.

Kant, 3. 3(6.

Kaulbaa?, W. v. 3(5.

Käufer, IT1. 30 (, 307.

KeUer, 03. (7 ff., 26 f., 36, (*6.

— m. 30(.



326 Hegifier.

Kernet, 3. 3*6.

Keiner, Crjr. 3;5.

Keyl, (8. 32 ;.

Kirfdjner, £. 21. 300, 302.

Klein, ©. 32 ;.

Kleift, Q. D. 28 f., 33ff ., H ;f ., 309,3 ;6.

Klinger, $. m. 3*6.— ITC. 29 f.

KlopftOCf 316 f.

Knauer, (Sebr. 32 ;.

Knorring, Baron 239 ff., 2^7.

Kodj, 3. 21. 2;8, 23^, 30*.

Kötjler, $rl. 21. 303.

Körner, (D{. 20; ff., 3;2, 3^, 3;6.

Köfter, Dr. 21. 32 ;.

Kolbe, (8. 3;8.

Koltermann, 3- 303.

Korff, Dr. $. 21. 303.

Kotjebue 236.

Kotjenberg, K. 30 ;.

Kracauer, Dr. 3;o.

Kraus, Dr. 21. 3;;.— (3. Ml. 266.

Krüger, Dr. 308 f.

Kütm, VO. 303.

Künfcel, Dr. <S. 307, 3;;.
KurrelmeYer, VO. 32 ;.

Kuj, tfrl. HI. 307.

SCavattt 260, 265.

£ebrarlv, <£. 32;.

£et|rgänge, 21us ben ^ ff-, 3;;f.
£eibnife 72.

£eifenring, (frau <£. 32 ;.

£enau, ZI. 3;6.

£ennartj, ^rau £j. 303.

£en3, 206ff., 3;6.

£effing, 49 f., 38, 42, 209.

£eYen, 0. b. ;52.

£iermann, Dr. ©. 307.

£iliencron, D. 0. 29.

£inbt|eimer, VO. 303.

£öjfler, ^rau Dr. Kl. 303.

£oifeau, Dr. 32;.

£ubu>ig, (D. 3; 7.

£nbbetfe, Dr. $. 303, 307, 309.
£uttjer, m. 72, ;39, 16;.
8taa§, Dr. <H., 32;.
ITtacf, H. 32;.

fflabjera, Dr. 3;s, 32 ;.

mannlieim (Hationaltrieater) 207 f.

Htannliaj 2<*2.

UTanon £escaut 263.

ITCaurer, Dr. 3;;.

JTTaYnc, Dr. $. 32 ;.

ITT6guin, $xan <£. 303.

IITelandjttjon 72.

IKelber, £. 300, 302.

ntenbelsfolin-Bartljolbi, Dr. IX. 9^ff .,

3*2.

ITlengs, 23. 209, 2;3f.
ITCentjel, §. 300 f.

Hle^el, 21. <*off.

ITIerrf, 3. V). 205, 2*2, 22 ;.

lltereau, 5. 29.

melier, ITC. v. 300 f.

ITTcYer, Dr. 21. 32 ;.

— Dr. £. 303.
— K. 321..

— Dr. H. m. 256.

ITCidjelangelo 209 ff.

ITIietens, VO. 300.

IHinjon, £f. 300.

ITIinnefang, ;;6ff.
minor, Dr. 3- 3; 7.

IHoberlY, tfrau m. 3. 32;.

ITtobernifteneib 76 f.

irioeller, 3. 32 ;.

IKörife, €., 26, 35, 40, \<ko.

Itlolbenrjauer, $. 300, 302.

ITTonb, Jrrau Dr. £. 303, 3;<*.

ITtorig, 21. 303.

ITtorris, Dr. Hl. 3;<*.

mütiitljaler, <E. 320.

mülier, 21. 3*.
— Dr. 23. 307.
— £r. (maler) 204: ff.

32;.
— Dr. VO. 307.

fflumbauer, 3v 2^6f., 32;.

IHumm, £?. ©. 227.

Iflufäus ;38, H6.
mutfdjmann, Dr. £f. 32;.

Hapoleon I. 295.

Hott, Dr. £j. 303.

Haubert, 23. ;38.

Haumann, Dr. <E. 303.

Heftle, H. 30 ;.

Heubauer, Dr. 32;.

Heuburg, Stift 3;5.

Heumann, Dr. p. 307, 3;;.

Heureutb,er, <E. 3;6.

Hicolai, ^r. 3;6f.
Hiebub,r 232.

Hieöfd?e 85.

Holl, ^ran HT. 303.

Horgall, 21. 303.



Kegifier. 32?

<Dbfer, (gelj. Hat 32 (.

©ettingen, Dr. ID. ». 3^3.

©ppenljeimer, ITT. 303.

b'CDroille, 3. (5. 253.

©stpalb, frl. £. 32 (.

(Doerbcrf 2t5.

4>abjera, €. 300 f.

pariser, Dr. fr. (<*(, 1,52, 309 f.

paffaoant, Dr. ITT. 300 f.

Perrault, <Er>. (38 f., (<*<*.

Petfdj, Dr. H. 32 (.

pfTegamt 299 ff.

platen, 21. ü. 31,6.

popoff, ITIr. 32 1.

Printer, Dr. p. 321.

püfdjel, frl. 321.

Quincfe, £?. 30of.

Habener 3(6.

Habe, D. 321.

Hambotjr 233.

Haptiael 209 ff.

Haucb, 2(9.

Haufcnberger, Dr. (D. 307.

Hebaftionen oerf dj.§eitfdjriften 320.

Heben, 03. 0. 300 f., 305.

Hebslob, f. £j. 286 ff.

Hetjn, Dr. £). 30 (.

Keljfener, ITT. 3(3.

Heinid, H. 38 f.

Henfer, ITTeifter 25 (.

Hcttjel, 21. 38 f.

Hetjfd?, ITT. 3(5.

Htietnfietn, Dr. 5((.
Htjotert, K. 303.

Hidjter, Dr. 309-

Hitttneger, 3. <E. 303.

Hoebtger, frl. 3. 303.

Hoemmidj, f. 30(.

HoUentjagen 145.

Homantif j,36 ff.

Hoos 208.

Äouffean, 3j7.

Hütfert, fr. 3(6.

SuIImann, ID. 321.

Hunge, ptj. <D. 20 ff., 32, (40, m,
(<*6.

Sadjs, §. (<*5.

Sadjfen, 2Inna Jlmalia t>. 1.?? f.— Karl 2Iuguft c. 1,7? f., 269 f.

Sanber, Dr. 03. £?. 303.

Sauer, Dr. <E. (73 ff., 303, 309-
Sautter, 03. £. 301,.

Sdjaaffs, Dr. 03. 32 1.

Sctjabon», W. 2*8.

Sdjarorosfi, 2J. 303.

Sdjauenburg, Dr. ITT. 32 (.

Sctjell, ID. i). 303.

Sdjeütng, 2^3 f.

Sdjencf, <5et} Hat 2^6.

Sdjenfenborf, ITT. o. 3 «6.

Sdjerr, 3. (73.

5d?id, 03. 31 ff.

Sdjtff, Dr. 3(0.

Sdjiüer, 23raut o. ITTefftna (67.
— 03ebtdjte: Pas 03lücf (56.

3 0Cfl l u - £eben 163 f.

Kampf m. b. Dradjen (6(.

Spasiergang (58.— UTarta Stuart 3(8.
— IDaUenftein (63.
— IDerfe 3(6.

£ djiller u. (Scetbc (60.

Kant (60, (6<*.

Sdjleiermadjer (66.

b. Heltgion (55 ff.

Sd?iüer«>feter 3(2.

Sd?infel 38.

Sdjlegel, 21. ID. 20, 29, 3(, 238, 3(7.
— D. 26, 29.

— fr. 25 f., 29, 3 (f., 238, 2<*5, 3(7.

Sdjleiermadjer (66.

SdjlidjtegroU 2^3.

Sdjloffer, Dr. 2^3.
— 3. 03. 205 f., 3(6.

Sdjlojj, frau 21. 303.

ITT. 303.

Sdjmtbt, Dr. <E. (36 ff., 304 f., 3((.
— fr. 32 (.

— p. 303.

Sdimöle, fr. 303.

Sdjnetber, 23aron 224 ff.

Sdjönetnann, fr. 254 ff., 26 (.

— £ilt 250 ff.— S. <E. 250ff.
Sdjopentjauer, 21. 3(8.

Sa?rob, Dr. fr. 303, 308.

Sdjubart, <£. f. D. 230.

Sdjulttici 23. 275 f.

Scb,ul3, Dr. fr. 291, 32 (.

SdjtDan, <£. f. 243, 3(6.

Sd}n>ar3, <£b.r. 233.

Sdjroemer, Dr. H. 3(0.

Sdjrotnb, ITT. v. 35 ff.

Scott, ID. (3(.



528 Hcgificr.

Setfje, K. 300 f.

Seume 3(6.

Siebet, Dr. 322.

Siebert, Dr. £. 303.

Simon, Dr. K. 3(0.
— tfrau S. 30^.

Sittig, $. 50*.

Sonnenfels, 3- »• 3^6f.
Soret 278 ff.

Sperling, £rl. <E. 30<*.

Spino30 72 f.

Sprengel, Dr. 3. (5. 307.

Stabelmann, Dr. K. 304.

Stammler, Dr. W. 322.

Stauffer-8ern, K. 26.

Stetjn, ^rl. 21. 30<$.

Steig, Dr. H. 322.

Steinle, Dr. v. 322.

Stenglin, ^. 0. (83.

Stotfmann, 21. 322.

Stolberg, C[tjr. o. 266.— <£tjr. u. £. £. 0. 267.

Storni, Of. 27.

Straparola (37 f.

Straufj, D. tfr. 32.

Strupp, Dr. K. 30<*, 308.

Sütterlin, Dr. £. 4* ff., 3(2.

Sn^er 266.

fcfjorfieinffon, St. 322.

(Eied, £r. 239.
— £. 20 f., 25, 3 (f., (<*0, 238 ff.,

3(7.

£te£, <E. 304.

«Tille, 21. 3(8.

(Eifcb.bein, W. 2(2.
£i3ian 23^-

Opelmann, 21. 320.

(Eoucement, <£b,r. 3(6.

Crappe, 21. 322.

Craumann, Dr. <£. 322.

(Trier, Dr. #. 304.

(Eroubaoours ((6 ff.

drübner, 3. K. 320.

Cürdljeim, 23. r». 25^ ff.— €. 0. 250 ff.

ttnioerjttäten 7 (ff.

UnioerfitätS'23ibIiotb,efen 3(9.
Utjlano, £. \w, (50, (52, 3*7.

©arntjagen t>. <Enfe (87.

Darrentrapp, Dr. 322.

Deit 238.

üeloen, v. o. 260.

Derlagsbudjtjanolungen 320.

Dcrroaltungsausfdjug, 23eridjt oes

299 ff-

Oietjmann, K. D. (45.

üilmar, Dr. W. 30*, 308.

Pifdjer, £t. <0j. 88.

Dogt, Dr. 3(0.

Doltaire 3(7.

Dofj, 3. £j. 2^.
6. j. (<*2.

Dnlpius, <£fjr. 275 f.

fl>atfenrober 25, 3(.

tüaefcolb, Dr. W. (3 ff. 3(2.
tüagner, £?. £. 205.— 3. ITT. t?. 2(8ff.— «Hoemmidj, Dr. K. 307 f., 3((.
IDegelin 260, 265.

IDeismüller, $. 304.

IDeltfpradje 68 ff.

EDerner, Dr. <£. 30*.— Dr. in. 307.
— §. («5, 222.

IPertljeimber, 3- 300 f.

tüette, £}. 8$.

IDefcel, $. W. <&. 3(7.

IDidjmann, £. 20(.

IDielanb (38, 31*, 3(6.

IDilb, D. (<**.

Wiü, £j. 308.

IDintfelmann, 3. 3. 2(3.

tDitte, #rau Dr. <S. 30<*.

rDofjlfartfi, Dr. <E. 30 (.

IDolf, £r. 21. 73, 244.

lüolff, K. 322.

— tfrau CCtj. 30<*.

IDolters, Dr. 21. 304, 308.

gafjn, £tl £. 30*.

geiftng, ID. 322.

§iegert, ITT. 3($, 3(7.

Regler, Dr. £tj. 7 (ff., 3(2, 322.

§ietjen, Dr. 3. 85, 30 (, 322.

Zimmermann, Dr. 322.

loega 2*7.

§meiparteienfYftem 9<* ff-



Literarischer Anzeiger.
gSetCagc jum 3a0rßud) t>e$ gfröen 3>euffd)ett ,£oce|ftfis.

Aus 6etn granffurter Goefljeroufeum.

i.

BUfctDerke,
ilusgeu>ärjlt un5 herausgegeben r>on

^ Kunftblätter in 3mPer*a^^ ü *n 2TTappe.

Kunftoerlag Qermann Knoecfel, $ranffurt a. 111.

Ca&enpreis UT. J50, für ZTCitglieber 6es freien Deuifdjen I}od)fttfts Ht. J00.

(£in$elblätter TR. J5, für ZTCitgUeber 6es freien Deutfcfcen ^ocfyftifts Ul. 8.

IL

Der fnun tlloloiu

oom tKafyicr WXnilcv.

TXad} öer ^anfcfdjrtft im ^ranffurter (ßoetfyemufeum herausgegeben

pon 0. ^euer.

(Ernft KotDOl)It$ üerlag, teigig.

^9^2. 8°. XXXIX unb 23^ S. preis: in fjalbleber in. 6.50, in (Sai^Ieber ITT. \o.— .

$&t IHitglieber bes £?ocr/ftifts ITt. 5.20 bes. ITT. 8.—.

III.

£>ilt|ouetten 311 (Boetlje© Jprjirjenie,
€rfunöen unö gefdjnitten ron JHartc Kcbfciter.

XTCit einem <£>eleittr>ort üon (D. fjeuer.

J6 tafeln in fünftlerifd} ausgeftatteter Xttaw*. ^olio. preis 7X1. 20.—.

^ür IHitglieber bes fjocb.fHfts bei btreftem Be3iige oon ber Direftiott bes (Soettjernnfeums

m. \6.-.



3nfeM)erlag in £elp3lg.

Katalog 5er 0mmnUtng Kippcnbcrg
eocttjc, fmtfl» ?*lt--IDeunnr.

\9\3. ^08 Seiten Hoyal <£)ftat>. preis: ZTC. 50.—

.

Kurt tPolff Perfog, £eip$fg,

tnntiict tnüucr Jdgikn
DolIftanMge Ausgabe unter Benu^ung oes fyanöfdjriftlidjen tladjlaffes
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Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führich-Ausstellung. 1884 M —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten , 1.

—

Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt „ 1.—
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten
Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln „ 1.50

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln ., 6.

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

20 Lichtdrucktafeln
Ausgabe II und III ist bis auf wenige Exemplare vergriffen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld- Ausstellung. 1894. Illustriert 2.50

Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln • & 7-5°

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln t • Vergriffen

(Für Mitglieder : Ausgabe I «= M 5.—.)

Diese Kataloge, die Ansichtskarten, sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch

das Hochstift zu beziehen. Für Mitglieder beträgt der Preis für die bisher erschienenen

Jahrgänge des Jahrbuches (von 1902 ab) M. 6.—
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